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I.

S>cr ©inflnj) tocr (£ouje|fiou auf bie kriminalität.

3n ber (Einleitung 511 unjerem erfteit moralftatiftifcfyen

Slrtifel: „Der ©influft ber (Sonfeffion auf bie «Stttlic^fcit"

(S8anb 123, §eft 7, 6. 481) l)abcn wir unter Berufung

auf niedrere ber augefel)enften Statiftifcr (jeroorgetjoben, bafe

bie örgebniffe ber Sriminalftatiftif ficf| überhaupt nid)t $u

mora'tftatiftifdjen dergleichen eignen. Da aber Don gegner*

ifd)er Seite mieberljolt bic ^Behauptung aufgeteilt ift, „bie

fattjolifcfyen Xenbeu^ftatiftifer" fucfjten ber (Sriminalftatiftif

au$ beut 38ege gehen, meil fie für ihre 3roecfe unbequem

in, fo mollen mir auch biefe Jrage einer furjen defprechung

untergehen. 3unä4ft werben mir bie ©rünbe anführen,

roelc^c einen föücffchluft and beu (kiminalitätäjiffern auf bie

Sittlichfeit eines dolfeä ober einer deoölferungSgruppe als

unmöglich ericheinen (äffen, unb merben bann bie 9(eufjer*

ungen competeuter garfjmännner über bie dertuenbbarfeit

criminalftatiftifc^er Daten miebergeben. 9cachbem mir fo

eine fiebere ©afiö für bie SBeurtheilung ber in 3rage fteljenben

3a^Ien gemonnen Ijabeu, merben mir auch biefc Rahlen felbft

mitteilen, bamit berfiefer entfdjeibeu fanu, maä e$ mit ber

angeblichen Ijötjeren (Sriminalität ber 5tatt)olifeu auf fieh t)Qt.

Die ©rünbe ber Unbrauchbarfeit ber kriminalität^*

jifffn? moralftatiftifchcn dergleichen finb fetjr zahlreich

unb mannigfaltig. Sie (äffen fiel) aber auf jroei $aupt-

gruppen jurücffücjren, folcfje bie in ber Watut ber Sache

ftiMc.=»»Iit. mtttx CXXIV. 1. um.) l



äriminalftütiftif.

unb foldjc. bic in bem gegenwärtigen 3u i*n«° oc *" kriminal»

ftatiftif liegen, 9Ba$ bie erfterc ©nippe betrifft, fo liegt bie

<Sd)mierigfeit barin, ju beftimmeu, imuieiueit einem s}$crgcl)eu

gegen bic <5trafgejefcc eine moraltfdje ©cfjulb jn ©runbe

liegt. 93ei allen anberen oou un$ befprodjenen ©umptomeu

ber Unfittlid)feit fann man in ber Siegel eine fdjmorc mural

-

ifdje <Sdwlb meuigftend bei einem ber beteiligten vorauf

fe^cii, nidjt aber bei ben Verlegungen ber Strafgefejje.
sJfotl)

3\iHgefd)icf, Ucbereiluug, eine fleine llnbebadjtjamfcit ober

9?ad)läffigfeit fönnen jn §anDluugeu füljren. bie ber Strafe

ric^ter im Sntereffe ber öffentlichen ©idjertyeit imb Orbit uug

mit ftrenger ©träfe belegen mufe, bie aber oor bcm9?id)tcr=

ftutyl be$ ©emiffenS alö fcrnilbloS ober bod) cntfdjulbbar

erfdjeinen. ©ei moralftatiftifdjen Unterjndjiingen fommt e*

aber, mie fid) üon fclbft oerfteljt, nidjt auf ben äutjeren

Gffeft, fonbem einzig nnb allein auf bie morali|d)c Sdjulb

an, bie ber ftrafbaren $>anblung jn ©ruube liegt. (So

midjtig unb bebeutfam alio nud) bie crimiualftatiftijdjcn

(Srtyebungeu an ftd) finb, für bie üforalftatiftif finb fie, ab

gefel)en üielleicrjt üou einigen befonberS fefnuereu berbredjen,

bei benen eine moralifdje ©djulb aufcer 3wcif'cl ifl. uon ge-

ringem 2Bertl)e.

28eit gröfter nodj finb bie bebenfeu, bie fid) au3 ber

Sncommenfurabilität criminalftatiftifdjer Daten unb ber

3Waugell)aftigfeit ber gegenwärtigen (£rl)ebuug$mctl)obe er=

geben. Der eine Staat \>eröffentlid)t nur bie #al)l ber

$$erurtl)eilten , ein anberer nur bie ber Slitgcflagtcu , ein

britter bie ber beftrafteu $anblungen. (iintge Statiftifen

regiftriren alle ©efeljcäuerletyungen bi$ 511 ben Hciuftcit ^oli,$cU

contraoentionen, anbere nur bie von ben orbcntlidjen ©e-

rid)tcn abgeurteilten Vergeben. Dafe cä abiurb ift, aus

ben auf fo üerfd)iebenartige 2ikife gewonnenen fliefultatcn

bie abfolutc ober relatioe #at)l ber Delinquenten ber einzelnen

fiäuber gu beftimmeu unb barau« fogar £d)lüffe auf bic

Sittlidjfeit ber betreffeuben Golfer 511 sieljen, »»"K bod)
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(Iriminalftotii'tif

jcbcm cinleudjtcn. 9iect)nct man ferner bnju bie Unterfdjtebc

in ber ©cjcfcgebung uub ber §anbl)abung bcr 9tcd)t«pflegc,

fo fann man roirflid) nidjt oerftcljcu, mic proteftantifd)c

^olemifcr, bic bcn ^litfpruc^ ergeben, crnft genommen 511

merben, immer nod) mit folgen abfutut mertljlofen $$cr*

gleidjuugen fommen fönnen. 9(ud) baä fann nicl)t nüfccn,

auö ber ©efammtmaffe ber Vergeben einzelne Kategorien

Ijerau^ngreifcu, um biefe initeinanbcr 511 Dergleichen, ba in

bcn uerfdjicbcncn Staaten gaity uerfd)icbcnc Delifte unter

bic betreffenben Kategorien fallen. SKandjmat ift beraume

jür eine Kategorie ober für ein einzelne* Dclift ber gleite,

ber 3nt)alt aber uub bic juriftifdjc Definition total uer^

fdjieben. ISnblid) l)at man and) roofjl ücrfiid)t, bic ©cfammt«

maffc mcnigftenS in Dcliftc gegen ben Staat, gegen bie

^erfou unb gegen baä (Sigetitljmn ju jdjcibcu, ba man

baruntcr bod) n>ol)l überall ba^felbc ocrfteljt. 9lbcr mclcben

S^ertl) foll c$ für bic Woralitatiftif haben, bic ®cfammtaal)I

bcr Delinquenten für eine jebebiefer brei (Gruppen \\\ fenucn,

ba fic ja bod) Ddiftc uou gauj ocridjicbcncr moralifd)cr

Xvagmcite iimfaffcn. Wclnucu mir bciipiclöiucifc an, int

Staate ober in ber ^Srouinj A fäincn auf je 100,00 ) <£iu

moljner 500, im Staate 13 300 Delifte gegen bic ^Scrfon,

mouon aber bei A ber größere Dljeil auf JÜcleiDigungcn ober

leichte ftörpcrocrlctyungcn. bei H bagegen ein weit l)ül)crcr

^rocentfafc feinerer, ja töbtlirfjcr ^cilcjjmtgm fämc, märe

cä ba iiic^t burdmuS ungerecht, ciufad) auf ©ruub bcr

t)öl;ercu Dcliuqucnten£al)l bic ^koölferuug be$ Staates A für

moralifd) niiubenocrtljig 31t crflarcu? Die einzig moglidje

9Jfetl)obe bcr ^cnuenbnng criminaliftifd)cr Daten, meiere für

moralftatiftifdjc ^loerfc irgenb einen '-Berti) l)aben fönnte,

märe eine $ergleid)iiug bcr £ül)c ber erfaunten Strafen.

9tfau mußte fcftftcllcu, mic üicle anä einer beftimmten

Dölferuugägrnppe 511m lobe, 311 lcbcuöläuglid)cm 3"d)tf)auC\

511 15 3al)rcn, 10 3a()rcu u. f.
iu. oernrtl)cilt feien, ttber

baä ginge uatüilid) nur unter ber S$ornu*fcfciing , bafj



4 ffrimtnalftatifHt

©cfcfegebnug unb §nnbfjabung bcr JRcdjtSpflegc einigermaßen

analog feien.

Söeldjen ©influß eine uerfduebene §anbrjabung ber

SRedjtSpflege, eine gröfeere ober geringere Strenge in ber

?luffud)ung unb Verfolgung ber Verbrecher, auf bic £öl)e

ber ßriminalität^tffer fjaben fann, baoon erhalt man eine

Vorftellung, roeun mau im Si(uiug»berid)te ber 6. §auptoer--

fammlung ber „internationalen Srrimina(iftif4en<9tereinigung
M

(gehalten am 12., 13. unb 14. Wuguft 1896) lieSt
1

), baß

naefj ber ?lnftct)t Ijeroorragcnber fünften 90 unb mcfyr

^ßrocent aller profeffionellen Diebe unentberft bleiben. Diefe

?lnfid)t mürbe freiließ oon gr. u. 2\$tf unb anberen Xl)eil*

neminem ber Veriammlung ali allju peffimiitifd) be$eid)uct,

unb aud) und fd)eiut biefer
N
J$rocentjafc *u l)od) gegriffen

;

bafe aber eine berartige exorbitante ftnuafnne überhaupt

unter Jadjinäiiitern ftufyänger unb ^crtljeibigcr ftnbeu

fonutc, betuetöt bod), baß bie jnr Sinnige unb ftburtfyeiUmg

fommenben Vergeben in gar feinem Vcrrjältniß ftetjeu ju

ben faftifcb, begangenen, unb baljer and) nid)t im entfernteften

einen 9J?aßftab abgeben fönneu für Die toirflirf)c $at)[ ber

)d)ulbbaren 9ted)t3Dctle|jungcn innerhalb cincä ftaatlidjen

®emcinroefcn$. 9iiUürlict) mirb bcr ^ßroceutfafo ber beftraften

unter ben tljatfädjlid) begangenen Vergeben ein ganj Oer»

fcrjicbcucr fein, je und) ber mcljr ober minber uollfoumcneu

Organisation ber 3trafrcd)t$pflegc unb nad) ber größeren

ober geringeren 3utcufität ber Strafverfolgung, ßine bösere

(kriminalität ift baljer l)äufig nid)t* anbercä als ber

$iffermäßigc fluäbrurf einer VcvuolUommnung ber 3uftt>

oermaltung.

(£ö bleiben übrigen« aud) abgefel)en oon bcr Verfdue*

1) „Wittljeilmtgen b. 3«itcntQiionnlcn«itiiminnli|tiht)ciu üerctniflunfl",

5. 5. 400 t^atiii, 0. Ü>uttcntod ,
WM).



driminalilatiftif 5

bfufycit bcr ®efefcgcbung mit) föedjtSpflcgc noch genug Unter*

\cfyebe , toeldjc ben SCÖcrtf) crtmiiiatftatiftifcf)ev Vcrg(eid)e

xccfot äroeifeUjaft erfeheinen loffcii. Won benfe nur an ben

(hnflufc von ftlima
,

Vilbung, Stammcäeigenthümlichfeit,

Nationalität, Temperament, uon ben fociaten Unterschieben

noch $h fcfjroeigen. ©anj geroiB i ft e$ uom moralifdjeu

Htanbpitnft nid)t baäfelbe, ob ein heißblütiger Italiener

obet ein bcbächligcr, pr)leginattfd;er §oflänbcr $um Weifer

greift.

^raftifd) genommen muffen fid) bal)er criminalftatiftifdje

Vergleiche auf <ßrovin&cn ober VeüolferungSgruppeu bcäfclbcu

Staate« befehränfen. $)od) felbft auf biefem befctjrnnften

©ebtete fd)cint bei näherer ^Betrachtung eine Vergleidjung

unmöglich. @S bleibt nämlich noch ci« 3a^or "brifl, ber

auf bie .J)äufigfeit bcr ©efe|je3übertretungcn mehr als irgenb

ein anberer einwirft unb ol)ue Vebcnfcn alä ber autffdjlag*

aebeiibc bezeichnet roerben faun. DaÖ finb bie fociaten Ver=

tjältniffc. (Sä ift jehon oft barauf ^ingeruiefen roorbeu, u»ic

Sdjroanfungen im $rei$ ber nothmenbigen SebenSmittcl,

iotoie in ber §öhe bed Vlrbeitälohnetf, fid) ftetS in ben

Grtminalität^ifjern ber betreffenben ^eriobe wicbeiipicgetn.

SOiaür behauptet fogar,
1

) „eä habe jeber Sedjfer, um ben

bas (betreibe im greife geftiegen ift, auf je 100,000 (5in=

roohner im banerifchen ©ebiete bieäfcitS beä 9i tjeinö einen

Z'iebftal)! mehr t>€ri>orgcvufe!i , mäbrenb anbcrerfeitS baä

fallen ber ©etreibepreifc um einen Sedier je einen Sieb*

ftal)l bei ber gleidjen 3a h* uon Einwohnern vergütet hat.

Xagcgc:i $eigt bie Miiie, lucldjc bie Vciueguug bcr Verbrechen

unb Vergehen gegen bie ^erfon barftellt, gevabc ba$ ent*

gcgengefcfctc Verhalten."

Sehr beutlich wirb bie (Sinnurfung roirthfdjaftlicher

I) SRatjr, „Gkfefcmäjjigfeit im QJcfcafctjaft^tet»cn" c. 34G unb M47.

(iRündjnt, St. Olbenbourfl, 1877.)



GFriminaffintiftif.

3nftänbe auf bic (kriminalität üeranfdjaiilidjt bnrd) bic

folgcnbe Tabelle , bie mir ber ?lbl)anblnng ©. Üinben--

bcra,$
l

) über bic „ Ghrgebniffe ber (Sriminalftatiftif uon

1882-92" entnehmen:

XabcÜc E.

SJerbrectjen

unb $lergef)en gegen

ba4 Ve\ mögen

$rei* üon 1DQ kg

9?oggenmeljl in

Berlin

$rei$ ton lflQkg

Kartoffeln in

«erlin

$aty ber

uUtjeitten

3»wal)me

gegen S3or-

jaljr in"/o

! $rocen^

tuale

gunafjme

$rei«

^Jrocen-

tnale

gunnfjme

1883 164.590 20,4 I _
|

55,7

1884 162.898 - 1,03 19,6 1
- 3.9 39,3 - 29

f
4

1885 157,275 - 3,45 19,3 - 32,2 — 18

188(5 156,930 - 0,22 17,9 ! - L2 29,9 - Li

18*7 154.745 - 1,39 17,1 - 14 33,3 -Ml
1888 152.652 — 1,38 18,8 + 10,0 37,9 i- 13,8

188!» 165,621 -|- 8,49 21
f
8 -r 16,0 33,8 - 10.8

\m\ 168,107 + 1,5 23,4
!

-1- JA 36,4 + 8,3

1801 177.835 i- 5,79 29,1 24,3 63,8 + 75,3

1892 196.437 + 10,4« 24,6 -17,4

i

54,7 — LÜ1

Xic aröfetc ^reietteiamina,, gleichseitig bei 9?oggcnmef)l

mib flartc-ffeln, $eigt i'id) in ben 3ot)rcn 1888 unb 189).

3>cmcntiprcd)enb i)t bic 3nnal)me ^ev kriminalität am

gröftten in ben 3at)rcn 1889 nnb 1892, ba )id) bic gulg.cn

einer $()eiicrnng erjaljrnngSmäfeig immer in bem nädjft*

folgenbcn 3at)rc am ftärtftcn gcltcnb maetjen. SWüh fict)t

aljo, bafc and) eine ^ergleidjnng ueridjicbcncr $et>ölfernngd«

Li 3fll)rb»djei für Äntionoltfrunomie unb Sintiflif iöb. iL ($cno,

1894.) g. ftftK- <m nnb 714-^9



Criminolpotiftif. 7

gruppen beweiben Staates in 99e$ug auf if)rc (kriminalität

ol)nc 93crüdfid)tigung bcr öfonomiftf)en Sage biefer (Gruppen

offenbar jn einem gauj fatfeften nnb ungerechten Urtt)ei(

fuhren mufe. $ie nänere SBefpredjung ber beutfdjen Srimi«

nalitotSjiffern roirb ba$ betätigen.

3?orf)er wollen mir aber, mie oben angefunbigt nwrbe,

bie Weufeeriiugen rjeroorrogenber gadnnäuuer über bic $er*

menbbarfeit criminalftatiftifd)er 3)ateu miebergeben. Unter

ben in nnierem erften flrtifel (<peft 7 ®. 481) citirten

Tutoren, bie einen 9?nrffd)lufe oon ber (Sriminalität auf bie

<Sittlid)feit uermerfrn, oerbient Dettingen befonbere 33eacf)tung.

Derfelbe Ijatte fid) nämlid), roie er felbft in ber britten Huf;

läge feinet 35>erfcö geftet)t,') in ben erften Huflagen ftu un*

befonneueu 2d)lufefolgerungcu and ben crimiualftatiftifd)en

Daten Herleiten laffen. SMun ift freitid) in ber britteu Huf-

Inge aud] uod) genug baoou jururfgeblieben, aber im $rincip

f)at er fid) jefct bod» ber l)errfd)enben Hnfidjt angefdjloffen

unb betont mit großer Chitfd)iebenl)eit, bafe e$ ganj oerfefjlt

fei, „eine £cala ber nationalen Smmoralität nad) ben ab»

foluten ober relativen ^erbredjen^iffern aiihufteQen". Dann

tjeifet ed weiter : ,/Jlber aud) in iöejug auf bie (5rimiualität$;

^iffer ein unb beSfelbeu Raubes in gleidjartigcr Gkfetygebungd*

periobe mufe man fid) üor folgen allgemeinen moralifirenben

(Sd)lufefolgeningeu l)fiteu".

Eubenberg erläutert feine oben angefnljrte Tabelle (E)

mit folgenbeu treffenben iöemerfimgen : *) „Syenit e$ nod)

eiueä 93enjei)eä bafür bebürfte, baft Jaftoren. bie unabhängig

finb oon Religion, 2itte, Irene unb (Glauben, bie ftatift»

ifdjeit 3a l)len beeinfluffen , fo märe biefer öeroeiä jefct ge*

fülirt. Denn uiemanb mirb im (£rnft behaupten roollen,

1) CfUinflfii, „Stöovalftaliftif. 3. ?tuflnflc ({frlanßen 188*Jt S. 442.

2) ÜinDfiiberg, Grgrbnifjf bei CSrimiitolftolifi if , o. a. C. S. 718

nnb 719.
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ba|j in ber 93olf$fce(e ficf) bie Wdjtung frcmbcn ©gentljnmS

Don 1882—88 fo Dermeljrt unb Don 1888—92 fo Derminbert

Ijaben füllte, Wie bie ßaljlcn e§ crejeben. 2Senn 1882—88

befonbere gortfdjritte in Woral unb $olf$erjier)ung ju Der*

jcicrjnen toären, müjjte man barüber ftaunen, baß fid) in ben

folgenben Sauren fo plofclid) alles ®ute in ba$ ®cgentl)eil

oertoanbelt f)at, unb menn mau anbererfeitS einen djronifdjen

5?ranft)citöproce6 ber 93olf$feele conftruiren toollte, märe

roieber bie bis 1888 bemerkbare Sefferuug unerflärlid). 3n

SBaljrfjeit liegt bie treibenbc ober fjemmcnbe Straft Ijinficfjtlicf}

ber (SigentljumSbelifte in ben mirtt)fd)aftlid)cn 53er^altntffen

ber nieberen *Bolf$fd)id)ten. 3>er Wogen fpiclt babei bie

ftouptrolle".

Set)r flar unb eingeljenb äuftert fid) £r. D. 8d)eel, ber

$ireftor beä faiferltc^ctt ftatiftifdjeu ?lmte$ in Söerlin, über

unjere Jrage. 3 linä$ft ftellt er als $rincip ben <5a$

auf:
1

) „$)aft bie (Jriminalftatiftif feinen SMaftftab für bie

SWoralität ber 33eDölferung überhaupt abgeben fonn, ift flar.

Wur biejeuigen $>anblungcn
,

tueldje baä ©trafgefefo als

Dor bie ©eridjtc gehörig bejcidjnct unb unter biefen nur

bie, tueldjc mirflid) entberft unb Derfolgt merben, gehören

tljr an". £ann füljrt er bie ©runbc für bie Unuerglcid)*

barfeit criminaliftifd)er 2>aten im einzelnen uäfjer au«: 2
)

„1) fiub bie $)elifte in ben ©trajgcfefcbüd)eru ganj anberS

befinirt unb bie boranf bezüglichen 3ßf)ten t)aben bat)erganj

anbere $cbcutung, 2) ift bie 3nteufität Der ©trafuerfolgung

fcljr ungleid) unb bie abgeurteilten £elifte bilben Ijicr unb

bort einen fel)r ungleid)eu ^rocentiatt ber mirflid) begangenen,

3) bie ftatiftifdje Sktjanblung ift fomol)l in ben Gkunbjügen,

rnie in ben (Jinjeltjeiteu fel)r abmeidjenb". — sJü?an fiel)t,

1) $r ü. 2d)cel, B <iiinunnl|tatiitif", fcanbtuörteibudj ber Staate

roiiicnid)often *b. 1, 2. SSS.

2) Sdjeel a. a. 0. ®. 8M.
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c$ finb im ©cfentlidjen biefclbcn ©rünbe, toic bie oben Don

unä angeführten. SBir f)abcn fic glcicf)Wol)l mörtlid) mieber*

gegeben, bainit jeber Sefer fiel) felbft überzeugen fann, baft

nic^t Mos „fatf)oliid)e Xcnben^fta t
i
ft i fer " ben kriminalität^*

jiffern bie Vebcutung für bie Üttoralftatiftif abfpredjcn.

$aäfclbe fann man au$ bem ©utad)teu für bie fünfte

" £>auptüerfammlung ber internationalen - Striminaliftifdjcn*

Bereinigung entnehmen, baä mir als ein gewiß uid)t be$

UltramontaniSmus; ucrbädjtigeä 3eu
fl
n 'fe au$ Dcr a^eri

jüngften Vergangenheit f)icr anführen moUen: 1

)
„(Snblid)

legt bie internationale* 5triminaliftifd)e = Vereinigung SBcrtl)

barauf, $u betonen, bafj bie Statiftif, welche im oorftetjenben

eintjeitlid) für alle Stulturftaaten beantragt Wirb, barum

feineSWegä jn uoreiligen internationalen friminaliftijd)cu Ver«

gleichen beulet merben barf. 3>ie gorberung eint)eitlid)er

methobologifdjcr ®runbfäfce beruht einfadj barauf, bafe biefe

©ruubfä^e gorberungen beä matl)eiuatifd^logifd)en DeufenS

finb nnb barum für alle Sauber binbenb. hingegen fprcdjen

gegen eine internationale Vcrglcid)ung ber gemonnenen ma*

terieüeu ©rgebniffe alle bic ©rüube, Wcld)e auf ber Verfdjic-'

beutjeit ber ftrafrcdjtlirfjeu, proccffualcn, mirtl)jd)aftlid)cn unb

fulturellen inftitutionen ber ©taaten beruhen".

$lfo fooiel fteljt unzweifelhaft feft , eä fann nid)t als

ein 3eid)en einer geringeren Bittlid)feit augeichen merben,

wenn in einem Volle ober einer VcOölfcruugSgruppe ein

größerer ^rocentfa^ von Delinquenten gegen bie ©trafgefejje

oorhanben ift, als in einem anberen Volle, internationale

Vergleidjungcn in Ve^ug auf bie kriminalität t)aben batjer

für bie 3J?öralftatiftil gar feinen
s
&*crtl). Vcrglcidjungcn

innerhalb belfelben Staates fönnen nur bann 511 einer gc«

rechten Veurtfyeilung führen, wenn bic ju oergleidjcnbcn

1» ,
sIHittl)eilungeii b.^iiternationalen Jhimiunliimdieii iifieilügung*

r>, @. 1H9 (Berlin, 3- ®uttentag 18M).



10 drimlnolftotKHf.

$oIf£tf)ri(e einigermaßen öfonomifd) glcidigeftellt finb unb

auch f onft feine bor oben bezeichneten Unterfd)iebe üorlicgcn.

9?ntt ift c3 ja jebermann bcfannt, baft gcrabe in $e*ug auf

ben materiellen ©efifc nnb bic cjcfenfrfjafttic^c (Stellung ber

gröfete Unterschieb smifcrjen ber fatfjolifcben unb protcftnuU

ifdjen g?eoölferuug $eutfd)lanb$ beftel)t. &ie tfatbolifen

finb burdigeljenb bie ärmeren, bie ttmtt)fd)aftlid) fd)wäd)crcu

;

in bcm ferneren Stampfe um3 Latein finb fic überall ^uriicf-

gefegt unb bcuadjtljeiligt, ba 9fteid)tf)iim, politifrf)e SJcadjt,

bie Verfügung über bie grofee ©toatäfrippe in ben Rauben

ber protcftantifd)cu Majorität liegt unb uon bicfer, mie bie

<ßaritätäbemegung bemiefen tjat, in rütffid}t«lofcr SSeife jum

eigenen $ortl)eil ausgebeutet roirb. 2)afe aber bie lüirtf)*

fdjaftlid) fdnoädjeren klaffen weit me()r ber ©efafjr aus*

gefefet finb, fid) einer ®efefec$übertrehmg fd)ulbig $u madjen,

gcljt, nbgeierjen uon ben oben bereite angeführten ^uat=

fachen, befonberä beutlict) barauS Ijeroor, bau unter ben

6817 *ßerfouen, bic in Greußen im Salnrc 1895/96 jur

3ud)tf)ou$ftrafc uerurtbeilt mürben, nur 788, alfo nur 1 l,56°/o

ein (Jinfoinmcn oon über 900 Warf befaHen,
1

) mätnrenb Don

ber ©efammtbiDolferung im gleiten 3af)re 29,16% biefer

Kategorie angehörten. 2
)
— 3u bem Uuterfd)iebe in ber fori*

alen Stellung fontmt bei ben Statfjolifen polnifdjer 9lb»

ftammung nod) ber Unterfd)icb ber Nationalität, ber an

unb für fid) fdjon fetjr fdjmer in bie ©agjrfjalc fällt, ganj

befonberä aber, menn ein 3*olf buvet) 3Uli:,l1 ft^ ,1U1 fevc ft
e ^ ,, un0

5tcrlctuiug feiner beiligften $Rcd)te in einen 3u f*ai,b

grabiger nationaler Erregung uerfefot ift.

1) 6toliftif ber *um 5Hffiort beä Äfll .^reufo. flÜnifterium be§ ^nneru

gdjikenbeu £lrafanita(ten uttö QJcjänflniffc. Berlin 1*97.

(Tvuderei ber Strafanftatt*^eiiualtung.) 3. 153.

2» etotiilifrtcS JpouMnid) für ben ^reufcijdjeit Slaot. Berlin 189*.

OBerlaQ be« ffg(. Stniijt. «urcau«) 3 5*i2.

v
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(Jnblici) bnrf man bei $curtl)cilung biefer Jrage nicfy

anfccr $d)t lojfen, baft ber fatrjolifrf)c $olfätf)eil inPreufecu

nod) immer an beu folgen be$ (lulturfampfctf fronft. ^urcl)

ben IVangel an georbneter Scclforge ift viclcnortä unter ber

Iatl)olifd)en
s«8cuölfcrung eine traurige SJermilbcrung ein*

gcriffen. bie nur nad) unb nad) wieber berfdjnjinbct, je nad)*

bem bic immer nod) $at)Ireid)en Surfen im <55cclforgef(cru$

aufgefüllt tvctbeit. 5R!e(d) traurige golgcn ber fanget an

georbneter ©eclforge t)aben fann, geigen am befteu bie ©r*

gebniffe ber braunfcrjmcigifctjen (iriminalftatiftif. ©in pro«

teftantijdjcr polemifer l)at triumprnrenb barauf tyngewiefen,

bau bic bortigeu Sfatl)olifen einen unvcv()ältuiümäfeig groften

Sljcil ber braunfdmxiger ^erbredjermclt au$mad)en. 2)a$

ift in ber $l)at ber fall. 9lber nun üergegenwärtige man

fidi einmal bie £age bicfer 19000 ftattjolifen, bic unter einer

proteftautiid)eu SBeuölferuug non 41 IOCO Seelen ^erftrent

leben, uiclfad) otjnc eigene flirdjc unb <2d)ulc. in bie

neuefte gab c$ im $>er$ogtt)um SJraunfdjiucig nur jtoei

fdtl)ülüri)c Pfarreien in ben (Stäbtcn 53raunfd)meig unb

SBoljcnbüttel. Xaju finb aüerbingd jettt nod) einige anbere

tjin^ugcfüiumen ; aber alle Statljolifen, tuclrfjc nid)t in öen

Stäoten ^raunjd)iucig, 5i*olfcubüttcl unb Jpclinftebt luofyueu,

finb am!) l)cute nod) bei ben lutljerifdjeu Pfarrämtern ein*

gepfarrt, muffen bei ben lutl)erifd)en Paftiuen über Oieburtcu,

3terbefäüe unb Trauungen ^ujeige erftatten. 3» Xoufcu,

Trauungen unb Skerbiguugen muü bie ÜJeueljmiguug bc$

liitljerifdjeu Pfarrerü eingeholt roerben, unb biefe §aubluugcu

Dürfen nur uon foldjeu Weiftlidjen oorgenommen werben,

meldten ba^u für ba$ ©ebiet betf £eraogtl)um$ Öraunfdjroeig

eine fpcciellc iöeredjtigung ertljeilt roorben ift. Matljolifcrje

$ei|tlid)c auä ben benachbarten prcußifcfycu l'attbcötfyeileu,

bie einem ©terbenben bie Saframcntc fpenben , werben ge=

ieftlirf) beftraft. 5fatl)olifd)e Srijiilfiubcr, iomeit fie nid)t in

einer ber brei ftaatlid) ouerfanuteu Pfarreien wotmen, werben

jum SBrfudjc beä proteftantifd)en £d)ul* unb dicligionä*
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unterrichtet gelungen. 1

) £aß unter folc^en ^er()ältuiffcit

ber fittliche 3 l, flano oer Äatholifen Braunfdmjeigä vielfach

ein ungünftiger ift, ift fetjr begreiflich. Slber unbegreiflich

ift e$, mie jemanb barauS ein ungünftigeä Urtfjeü über ben

fittigenben CSinftuß ber fatt)oli)c^eit tfirche ableiten fann, ba

ja bie ©irffamfeit ber Stirpe in biefem gälte auf boä

äufeerfte eingcfdjränft ift. ty\%t bod) wahrhaftig bie

©achen auf ben Stopf fteüen, meun man für bie 3^1gen

proteftantifdjer Sntoleranj bie fatt>olifc^e Rirdje üerantmortlich

machen intQ.

2Wan fiefjt, c« finb aljo ©rünbe genug oorhanben/

unb jroar ferjr fAnjertüiegenbe nnb tieigreifenbe ©runbe,

n)eld)e eine bebeutenb f)öt)ere kriminalität bei ben Slatho»

lifen erwarten, gleichzeitig aber auch b'eK ^l)atfad)e als

burchauö erflärlich erfcheinen laffen. 3öenn mir gleichwohl

bie (Srgebniffe ber (Sriminatftatiftif für $eutfchlaub unb

fpccicll für ^reufcen hier miebergeben , fo geflieht eS nur,

um ju geigen, baß trofc ber für bie Statlwlifen fo nach*

tl)eiligen itforbebingungen eine Begleichung ber (Srimi--

nalität feiueewegä fo ungüuftig für fie ausfällt, alä man

nach °™ Behauptungen unferer ftreitfüdjtigeu ©egner an*

nehmen follte.

3ni ©tatiftifchen 3al)rbuch M £eutfd)en deiche« Don

1895 fiubet fid) (/8. 146 u. 147) eine 3ufammcnftellnng

für ba$ Sahrjchnt uou 1882-91. 2Bir entnehmen barauö

bie Sdi)ki\ für bie größten bcutfd)cn (Sin^elftaaten unb

fügen, um bie relatiuc Beteiligung ber Angehörigen beiber

Gonfeffionen an ber (Eriminalität beutlid)er t)erdortretcn 511

laffen , bie ßaljleu für bie gan$ überwiegenb fatl)öliid)e

9Ü)cinprot>in$ unb bie gau,^ überwiegenb proteftautifdje ^ro^

üinj Branbenburg (ohne Berlin) hinju.

\) S. Staatolcjifon bei (#Öri"c*Qe}<tljdiaft 55b. I, 3. 118G (greiburg

1889) uubSJainß, fliidjcnrcdjt, 3. ?lufl. ©. 198 (Jicibuvg 1893).

Digitized by
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Tabelle F.

9luf je 100,COO ftrafmünbige ^erfonen bcr (liüiU

bcüölferung fommcn int 2)urd)id)nitt bcr Saljrc 1882—91

3?crurtt)ciltc

:

CPM

V l
1J

t LI t II

CD
ES

SSB
s
'mm

HD

§

benbu

unb
M
—

"5 B
mm'—

-

rs
MM B

i
%* tt

Q O
fi

s

^frbrcdjcn *•+
mmWM a

E
-B
s

BSy
CS

MT

.2-
BoM

3* (4) i s> 8 5

Öcioal t aeqcn Beamte 4,1 5,7 3,8 3,2 2,5 2,3 3,1 4,2

önu«frie6en-5brudi 5,8 3,1 1,6 3,3 1,7 2,1 3,0• 5,6

8ft>rpflid)t -^rrlc&g. 6,0 1,8 7,3 3,9 3,7 18,1 3,1 2,6

IReincib .... 0,28 0,16 0,30 0,36 0,25 0,03 0,13 0,22

Unjudjt. 9Jotl)juct)t. 0,83 1,19 1,23 1,07 1,45 0,80 0,94 0,9;")

^flfibiüuna . . . 12,1) 12,8 15,0 16,2 9,0 12,0 8,7 15,0

Worb u Xobtfdjlag 0,08 0,09 0,13 0,12 006 0,06 0,06 0,07

Jiafadie ftörpm'frtftM. 6,8 1,5 2,3 8.2 2,4 4,4 4,8 6,4

**f4l>rl tf örpfrorlehg. 15,3 7,9 13,0 28,7 15,7 18,0 14,8 13.0

flötbJgung.Sifbrofjg. 1,8 0,9 2,5 2,8 2,;. 1,1 0,9 1,4

ticbüa^l .... 29,8 31,6 22,1 28,9 24,1 16,2 15,2 27,2

Unterjdilngung . . 4,5 5,2 3,7 5,7 4,7 2,3 2,4 4,0

Kaub u.
f. 0. . . 0,15 0,07 0,13 0,13 0,06 0,03 0,10 0,12

^«b.lerei .... 2,6 2,0 1,5 9 1 1,7 1,1 1,3 2,0

betrug 3,6 6,0 6,6 6,6 6,8 2,7 2.6 3,1

Urrunb«nfäl(d)itng . 0,90 1,33 1,9 1,08 1,14 0,53 0,79 0,66

Sadjbejdjäbigung . 4,1 2,5 2 »; 4,8 3,2 3,5 3,9 3,9

?ranbftijtung . . 0,17 0,21 0,25 0,14 0,12 0,06 0,05 0,18

Xiei'e
s33erg(eid)img fatrjolijdjcr unb protc)"tanti)d)cr 2anbe3=

tt)cilc jeigt, bafe ein luirflid) bcbcutcitbcr llnterfdjicb nur in

$e,}ug auf bie 5törpcrucrlcftungcn uorl)anbcn t)t. 3n bem

üonuiegcnb fattyulijdjcn dauern fonuneu 28,7 lucgen gc*

jährlicher ftörperuerlc&uug ^crurtl)ciltc auf je 100,000 [traf*
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mnnbige ^ßevfouen , in bem uorwiegeub proteftantiicfien

^reufjeu nur 15,3 unb in <5ad)fen gar nur 7,9. Dafe aber

biefer Unterfdjicb in gar feinem 3u
f
animcn ^and ,mt ocm

Uuterfdjieb ber (Jonfeffiou ftcfjt, gel)t bentlid) au3 einer

$ergleirf)img mit ben ent[prcd)enbeu ,3al)leu t"r 33abcn nnb

bie SRljeinprouinj tyeroor, bie bod) and) überioiegeub fatrjolijd)

finb. Die grofee §äufigfeit ber .Slörperoerletniugen in

©anern ift offenbar auf eine (5tamme$eigentl)ümlid)feit ber

Seuölferuug ber altDaljrifdjcn ^roDin^en unb ber ^falj

äurütf£ufüt)ren. (£ä ift ja geuugfam befannt, wie leidjt e$,

jumal auf bem Öanbe, in biefeu ©cgeuben ja einer Sdjlägerei

fommt. iüei ber £ejtigfeit uub Derbheit biefe^ fernigen

iHolteftammeä jefot es bann oft ^ieuilid) beträd)tlid)e s^er^

lefoungen ab. (£8 ift baä gemife eine fct)r bebauerlidje (£r*

jd)einung, bie wir feiueämegä befcfyöuigeu wollen, ober

anbererfeitä ift bu£ uod) fein ©ruub, einer iüeoölfcnmg

ben 2)fafel moralifdjer SWinbciwerttjigfeit att^ii()eftcu. Die

Delinquenten werben in ber be3 Stampfet )ua()rfd)ciitlic^

bie Jolgen ber oou iljnen ausgeteilten ©djlage nietjt fo

genau abwägen unb finb baljer oom moralijdjen Staub*

punft and) milber ju beurteilen, wenn gegen ilne Slbficfjt

eine fdjmere Skrlefouug eintritt.

#uoevläffiger unb genauer, alä burd) eine fold)e ®egen*

überftellung fatljolifdjer uub puoteftautifd)er Q)cbiet«tl)cile,

läßt fiel) ber Slnüjeil ber Slatljolifen unb ^roteftanteu an

ber kriminalität beurteilen nad) ber feljr gn'inblid) burdj^

gearbeiteten (himiualftatiftif für ba$ 3al)r 1896, bie im

95. Söanb ber ©tatiftif beä Deutfdjeu Skidjcä enthalten ift. ')

ou bieffiu &*crfe finb nämlid) bie Delinquenten gegen bie

einzelnen ^erbredjen uub ^crgeljeu nad) Hilter, ®efd)led)t,

IBcrtif uub Religion gefdjiebeu , fo bafj mau für jeben 9{e«

gieiuugöbejivf fcftftellen faun , wie uiel 5tatl)olifen unb wie

1) «ertaij tum ^uitfammet & 9Kül>Uired)t, flnlin
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uiel ^roteftanten fid) einer ©efefceSDerlefcung idjulbig gemacht

tjaben. Daraus ergibt fid) unter anberem, bafe in 9aijern

bie grofee £>äufigfeit ber Störperücrletjuiigcn fnft ebenfo feljr

ber proteftautiidjen als ber fattjolijdjcu SBcuolfcniii^ jur

Üaft fällt.
s4Bäl)icnb nämlid) nadi ber 3äl)la»g uom 2. De«

jember 1895 bie ^roteftanten 28,2 °/o ber SBeuölferung

SJatjernS auemadjen, betrug iljr Slutljeil au ber Summe
ber ftörpcruerleljungcn 20,1 %>, entipridjt olfo beinahe bem

$crljä(tmts ber ßoufeffionen in iöatjeru. 3m ©aii^en ftctjt

bie proteftantifd)e SBcuöIferung iöanernä etroaS günftiger

al§ bie fatl)olifd)e, ba bie ^roteftanteu an ber ©efammt«

jumme aller $$erbred)en uub ^crgcljen mit 25.4 °/o beteiligt

waren, roaö l)Quptfäct)ltcb auf bie geringere iöetljeiliguug

au ben ^ermögenobetiftcu (23,7 °/o) 5iirürf$ufül)reu ift. Slber,

lüic mau fieljt, fcl)r crljcblid) ift ber Unterfd)icb gerabe nid)t.

3n auDcreu bcutfdjcn Staaten ift ba$ Werljältniü fogar

günftiger für bie Äatljolifen. 3n iöabeu beträgt bie 3^1)1

ber jtatyolifcit 61,3%, bie ber ^roteftanten 37.0°/o ber

33eüölferung; an ber kriminalität aber finb bie Äatljolifen

mit 55,7, bie ^roteftauteu mit 41,7 °/o beteiligt. Wad) beu

babifdjeu ftatiftifdjen
NDJiUl)ctlungeu l

) mar im 3al)r
(
t,cl)ut

1883—92 bie Durd)fd)uitt*$iffcr ber (Sriminalttät am ge»

ringften in ben faft ganj fattjolifdjen 5Öe$irfen ?ld)cru, Jöfiljl,

$udjen, Wolfad), ^auberbifdjüfMiciin uub tSngeu, uämlid)

393-491 ^erurtljciltc«) auf je 100,000 ftrafmüubige $er*

fouen, mäljrenb für ba$ gan^e ©ro&l)criogtt)iuu ber Durd)*

fd)uitt 1000 betrug unb in ben 2k$irfen ftcibclberg. Wann»

l)eim, $forjl)eim uub Durlad) bie tfijfcr fugar auf 1 142 - 121

1

fid) belief. 3n Württemberg beträgt ber ^lutljeil bcr5latl)ü-

ll riatiflijdje Witt&cilunflcn über bai» 0>iofel}cr$i>älf)um Sfen.

11. 5ib 12. fccjt.

2j $n biejen -Jahlcii finb and) bie toegcii lieber! rctunci ltcrmtt)ciltcn

einbegriffen. Sit- enetjeiutu batjer bebeutcitb l;Öt)ev, al$ bie oben

für bie bfutidjui Cinjelilaaten angegebenen *erl>ällntir>ub,(en
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lifen an ber Vetrtlferung 30,0 °/o, an bcr kriminalität 29,2°/o.

Söenn gleid}mof)l im ganzen föeid)e, mo bie Sfatfjolifen 35,8°/o

bcr Söeuölferung au«macr)en, unter bcn Delinquenten 39,5°/o

tfatljolifen maren, fo ift bicö unüortf)et(t)afte 5He(ultat in

erfter Öinie ber weniger günftigeu «Stellung ber Äatfyolifen

^ßreufeen« flu$ufdjreiben. Denn ba bie Jfatfjolifen Greußen«

beinahe *h aller Sfatfyolifen Deutfcfylanb« au«madjen, mufj

natürlich ityre ©tcllnug in biefer grage beftimmenb auf ba«

©efammtrefultat einwirfen. 3n ber Ztyat maren in Greußen

unter ben Verurteilten 37,5 %> S?a tfwli fen , wäf)renb ber

9lntt)eil ber 5latl)olifen an ber ©efammtbetoölferung fid)

auf 34,5% belicf. 3mmerl)in ift aud) ba« uod) fein grofjcr

Unterfdueb, aber man mirb bod) üermunbert fragen, mie e«

fommt, bafj eine Veüölferung«gruppe , bie, mie mir gefel)en

fjaben, in ber ©ittlidjfeit im engeren ©innc fidj jo twrttjeil*

t>aft vor ben anber«gläubigen Mitbürgern au«äeid)net, in

Vejug auf bie (kriminalität ba« entgegengefcfcte Verhalten

aufweist. (£« jeigt ba« eben mieber gau$ tlar, bafj bie

§äufigfeit ber ®efetje«übertretungett fein Mafeftab ber ©ittlia>

feit fein fann, beim jonft märe biefer (^egenfafc unerflärlid).

(Sine nähere Uutcrfudniug ber Verkeilung ber kriminalität

auf bie einzelnen ^rouin^en uub i)iegieruug«beairfe läfjt un«

of)ne Sdjwicrigfcit ben waljren ©runb biefer merfmürbigen

krfd)einung erfeunen. Von ben 10(5,507 Delinquenten fatfjol*

ifdjer (Sonfeffion fommen uämlirf) nidjt meniger al« 46,606,

alfo 43,7 v
/o, auf bie $rouhu,en ^ofen nnb Söeftpreufcen

uub ben 9?egierung«be$irf Oppeln, mo bie fatljolifcbe Vc*

uölferung befauntlid) uormiegenb ausholen beftcljt, mä^renb

auf bie übrigen 7 1
/* Millionen fatl)olifd)cr ^ßreufeeu nur

59,901 Verurteilte, alfo 79,87 Verurteilte auf je 10,000

fal^otifd)C (Sinmolmer fammen. Sluf je 10,000 protcftantifdje

(£inmol)ncr fommen in ^reufcen 84,57 Verurteilte. VUfo,

abgefeljen Don ben püluifdjen 2anbc«tl)ci(cu , flehen bie

«atljolifen ^reuücu« fogar uod) etwa« güuftigcr al« il)re

protefta ntifc^cit üa ub«lcu te.
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£a$ gleite Wefultat liefert bie preufciidje ©efänflittfe^

ftatiftif
1

) für baS 3nl)r 1895/96. Unter ben 6817 $er<

fönen, bie in biefem 3af)re jnr 3u4^audftrafe üernrtfjeilt

mürben, waren 1463, bie nur polnifdj ober beutfd) unb

polnifdj fpradjen. 2Wan wirb gemife nidjt fetyl gelten, wenn

man annimmt, bafj weitaus bie meiften berfelben fatt)o =

lifdjer (Sonfeffion waren. Sietyt man nun biefe ©umme
oon ber ©efammtfumme ber jur 3»d)tl)auSftrafe oerurtljeilten

ftatf)olifen (2653) ab, fo bleiben 1190 SBerbre^er fatt)o--

lifdjer Sonfeffion unb beutfct)er Nationalität. 5)a$ gibt

auf je 10,000 fatljolifdje $reufeen beutfdjer Nationalität

ca. 1,50 3udMau3fträflinge, wäfyrenb auf je 10.000 pro*

teftantifdje ^reujjen 2,00 3 ll$tf)Qu3ftröflmge falten. SllS

eine wettere ©eftätigung biefer Xlwtfadfe fönnen mir noef)

anführen, bafj unter ben preufjifcfjen ^ßroüinjen bie fatfyolifdje

Ntjeiuprooinj neben bein ebenfalls überroiegenb fatyolifdjen

SSeftfalen faft regelmäßig bie niebrigfte Sriminalitätdjiffer

aufweist. $)afj aber bie s#olen ungunftig in ©e$ug auf bie

kriminalität fteljen, fann niemanb Söunber nehmen, ber bie

traurigen focialen unb politi)d)en ^8ert)ältniffe fennt, unter

benen bie polnifa^e SBevölferung leibet.

H. Kr.

1) 91. a. O. ©. 152.

Öiftor :t»oIit. «tärtfr OXXIV i. (i»90) 2



II.

£>ic ttrfadjcn M »aucrufricge* 1525.

3>ie üage beS SJauemflantKö um 1500.

(Sellen fd)on f)eute bie Urteile über bic Wottjlage ber ©aueru

unb Arbeiter luett auäeinanber, jo mar ba$ nod) meljr ber

^all in beu oergangenen 3afjrl)uubcrteu , mo cd nod) feine

©tatiftif gab unb feine 3e 'lun9cn un0 VolfSucrtretuug bie

Sflagen ber einzelnen ©tänbe ber Dcffentlidjfeit übergaben,

^um SBemeiä, bajj e$ ben nntereu ©täuben Ijcute gut ergebe,

loeiöt man (>in auf bie oielen 3eid)en beä üiiruö, nur bie

oielen 9lu$fd)reitungen unb bic ©enujjfudjt ber dauern unb

Arbeiter. (£« lä&t fid) fogar miffenidmftlid) nadnoeifen,

bajj ber SBerbraud) be$ g^M^S wnb toerjdjiebencr ©enuB*

mittel in ben untern ©d)id)ten ftarf jugenommen Ijat, unb

bie Gulturgejd)id)te belehrt und, bajj bie ftlcibung unb

Söoljnuug beffer gemorben ift. $ie Söofjnuugeu l)attcn früher

feinen gebielten ©oben, SJJeufdjcn unb Xl)icr Ijauöteu cin^

trädjtlid) jufammen. 9fod) oor 30 3afucn gab eä auj bem

VJanbe meber ©djirm nod) Ueber^icljer. $aä ift aber alle*

anberd gemorben. 9Wan ftnbct in SBauerntuormungcu ©oplm«,

genfteroortjäuge, oereinjett amcrifanijdjc Oejeu u. bergt.

Allein man mürbe bod) fcfjl geljeu, meuu man barauS

oljne meitcrcS ben ©djlufj jieljen wollte, bau überall Söoljl-

ftanb unb $eidjtf)uni ^errfdje. Slcljnlid) ocrljält cd fid) mit

ber Vergangenheit, SluS einzelnen ?luj$cidmuugeu über
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bäuerlichen 2uru$ uiib fattc Watjtjcitcn folgt nidjt ol)ne

wettete* ein blütjenbeS ©ebeifjen beä dauern. Umgefefjrt

roätc e$ aber oermeffen, aus ben Xtjatiadjcn beä ^Bauern*

IriegeS unb ber SBaueruuHrutyen ben (ödjlufc ju «yeljen, bafe cS

llmen gan$ fdjlecfyt erging. ?(n unb für ftd) (>at ja bie (£r

toägung üiel richtiges, bafe bic ^Bauern 411 ben ©äffen nur

greifen im größten ^otljfaUe. Die dauern finb langfam

unb fdnuerfäüig unb e$ bebarf großer ©inmirfung, bi$ fie

iid) ju Ijeroif^en ßntfrfjlüffen aufraffen. Daö Stoffen»

tjanbmerf mar if)nen otyiebieä fremb in einer 3?\t, wo bie

StolfSroebr weit in ber 93crgangent)eit , bie allgemeine 28e()r<

VfCtcf)t meit in ber3u^l uft lag. Unb menu ofjuebied niemanb

gerne $u ben Stoffen greift, bem cd nid)t jnr ©emoljnbeit

getjört, jo mirb mau bieä and) bei beu dauern uoraud*

fe$en burfeu.

3nbeffeu finb biefe (Srroägungeu nid)t aüe Imltbar unb

muffen burd) bie anbern Sljatfadjen ergänzt werben, baß

gebrüefte, oerfd)üd)tcrte, gefd)tuäd)te Naturen unter bem Drud

uub ber iöelaftung lieber erliegen, alä fie fülut unb ferf ab=

iuidjüttelu. 9?id)t dauern unb ?lrbciter, bcitcu etf gauj

fcf)led)t ergebt, erhoben unb ergeben fid), fonbern foldje, bie

noef) einen SReft uou Straft unb ©elbftbeiouBtjeiu gerettet

baben. Die gequälten dauern beä 17. unb 18. Csaljr

nunbert* trugen ftumpfftnnig il)r 2oo$ unb bie SSeber

£nglanb$ im 18. 3at)rtyunbcrt, meiftend nu$ 3ren, ftird)*

ipietearmen unb föubern beftclicnb. waren fo furdjtfam,

n>ie bie SBeber <3d)lefien$. Die ^Bauern bc$ 15. 3aljr^

tjunbertS waren feine gebrüdten unb furd)t)amen ©cfellcu, fie

waren nidjt gewohnt, fidj 511 buden uub ju fd)incid)c(n.

3obalb man itjncu nätjer fommt , merft man ba$ Trotyigc

unb 5?e<fe ifyrcä Skfenä unb man fann ifnieu näljcr treten

nidjt nur in ber oolfätt)üinlid)cn Literatur, fonbern aud) in

ber barf^flenofn Srunft. (Sin SBeljam, Dürer, ^Ubegrcuer

unb #olbein t)aben in ben Jtuuferftidjen gar oft dauern

üüigefteüt, aber was finb baö für naturwiidjfige
,

ftämmige
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20 2)ic 2agc beö ©aueruftanbes

©eftalten, berb, uugefdjladjt unb profcig mit ffifmem herauf

forbernbem ©liefe! 1
) Stfan fief)t e« if)nen an, bafj fic ber

§errenbienft nidjt gebeugt unb gebrochen tyat, unb bafj fic

iljr 9kd)t jebermann gegenüber mit Söort unb gauft ju

oertreten fätug finb.

SocqueuiUe mad)t ba, wo er auf bie frangöfifdp Sie*

Dotation ju [predjen fommt, bie öemerfung, bafj bei aU»

gemeinem 3öo^lftanb unb bei allgemeiner greifet ein Heiner

2)rutf unb fleine *8efd)ränfungen bie ©emüttjer mein: erregen

unb jur Empörung reiben, als wenn bie Sage allgemein

fd)led)t ift. 5)aä gilt aud) oon ber 3e^ bc3 SBauernfriegcd.

$Iuf baä l)öd)fte SMafe waren bie Saften nidjt geftiegen unb

ganj unerträglich war ber Drucf nidjt, fünft t^ätte er und)

bemÄriege nidjt nod) mcl)r gefteigert werben fönuen. 5)iefe

Steigerung nad) bem ftriege ift eine äiemlid) aufgemachte

£t)atfad)e unb fann für einzelne Sänber, wie bedienbürg,

iüranoenburg unb Böhmen ganj fidjer nadjgemiefen werben.

?lud) wäre berÄricg, wenn il)iu ganj auBerorbentlidje 9totf) s

ftäube ©ruubc gelegen wären, üiclleid)t bod) nidjt oöllig

rcjultatloä »erlaufen. £>anbgrciflid)e offenbare ©ered)tigfeit

bringt bod) trgenbmie burd). 2)er euglifdje Bauernfrieg oon

1381 war aud) md)t gan$ rcjultatluö, er brachte wenigftcnä

einige ^erbefferuugen. -) 3lud) ucrmifd)ten fiel) fdjon Ijicr

mit wirtl)jd)aftlid)en religiöfc Bewegungen, nur waren bie

religibfen Momente bebeutenb jd)mäd)er.

Sic religiofe Seite beä Bauern friegee; wirb befonberd

betont oon ^auffen. Cljne bic religiöfc ?lufrei$ung wäre

nad) ^anffeu ber xHusbrud) nidjt erfolgt, bie Baucrnlage

war nad) il)in eine ganj befriebigenbe. 2)cr sJtott)ftaub, Der

nad) Uteleu ©efd)id)t$fd)icibern Den Baueiufrieg oeranlaftte,

war nur in geringem sJ)iaße oortjanben.

1) URan beute £ 33. au Heljam'ä $3auer unb iöäuciin auf bem

'Warft mit bei ^uidirijl : Diteu wir verkaufen — Zum Wein

wolt wir laufen (Öttdirt), l>ciiitre--Ühaueai VIII, UH) sJh. I«C)

2) Stögers, ÖJei'dtj b. engl, «rbfit S. "Mi.
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Diefe ftuffaffuug fynt gereift oiel ©eredjtigung , fie mar

eine ()cilfamc SReaftion gegenüber oon einteiligen oolfätljüm-

lidjen flnfdwuungen. Die bemofratifd) liberale (Strömung

unfere$ 3aljrf)unbert$ bradjte e$ mit fidi, bafj man für aae

Politiken unb focialen 3Wifeftaiibc bie Obrigfeiten imb bic

#errfdmften oeraurmortlid) machte. Der Sdjrciber beffen

ift gemofynt, bei all biefen fid) aud) ju fragen, ob nidjt baä

93olf, bie Untertanen aud) ein roenig Sc^ulb tjaben. 2Benu

^tjranneien eutftet)en, wenn 9?ot()ftänbe berrfdjen, ift ba£

SBolf nid)t immer unfdjulbig, roierooljl meift jum geringften

Steile.

Siefen ©runbfafc ift ber SHerfaffer geneigt, min immer

anjunxnben, ob eS fid) um fat!jolifcf)c ober proteftantifdje

«Staaten, ob es fid) um Spanien Ijanbelt ober um Greußen,

ob um fpanifd)en unb franjöfifdjen WbfolutiSmuS ober um

preuftifdjeS Sunfertfyum. Der Söerfaffer fjalt an bem ©runb*

fafce feft: ba$ U*olf üerbient gettriffermaßen bie §errfd)er,

bie eö t)at. Dieä gilt boppelt Ijeute, roo baä SBolf bie Madjt

in ber §anb tjat, bie ^Regierung ju änbern.

Sßeniger gilt bicö freiließ für frütjere 3c ' tcn ?lDcr

aud) für biefe barf man nid)t uorauäfefcen, bafe ba$ 93olf

fid) alle« millentoS gefallen ließ. Dem SJolfc fehlte c$ nie

au Littel, feine $ed)te fühlbar $u machen. Die dauern

beä Mittelalters maren mnljrlid) feine miUenlofc ©flauen

unb il)re £>erren feine Defpoten, barin l)at ^anffen geivife S^cc^t

(Sin gtofteö ©erntest legt 3auffcn mit SRedjt auf roirtl)=

fdjaftlidje ;Henberungen, auf ba$ Einbringen ber ©elbmirtl)-

fdmft. $öa$ Sanffen (im 2. Jöb.) oou Monopolringen, bem

(Einbringen beä ftnpitaliemuö in ba$ ©eroerbe, ber ^rci^

fteigerung, oor allem aber über ben grunbl)errlicl)en Drittf»

loenn aud) ctroaä für* auefiil)rt, baä bat 2ampred)t nur

erweitert unb jur Sdjitbernng ber roirttjidjaftlidjen ©efamtnt*

entroidlung ueimerttjet. 3L*ad bei Sauffcu mel)r alt? ucr^

fdnoinbenbeS Moment unb in feiner od)ärje unb £>arte

nur mit bem üöeginn ber Deformation auSgebilbet erfdjemt,
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ba§ mirb bort a(§ ©efammtjuftanb erfafet. $erfud)en mir e$,

und ein 93ilb Don ber Sage beS SauernftanbeS um 1500

au machen!

I.

1 . $ie Sauern maren ifjrer HWerjrxof)! nad) Untertanen

Don größeren unb fleineren ©runbrjerrn, Don gfirften, Sflöftern

unb SRittern, in geringerer Slnjafjl Untertfjanen Don Stäbten

unb Gorporationen, eine nod) Heinere 3«M toor frei. Duref)

bieie Stbbongigfeit gerietf) ber 93auer in ftorfc 2Witleibenfd)a it

bei aflen medjfelnben Sdn'tffalen ber (3kunbf)errftf)aften.

^a« gan*e Mittelalter fjinburd) fjerrfdjte ein ftarfer

3ug *ur $ecentralifirung unb bilbeten ftd) überall Serri*

torialgemalten. $ie Staatsbeamten unb ®runbf)errn mürben

2anbf$ncrrii. grofee ($runbl)errfef)afteu mürben 2anbe3l)err=

fdioftcu. $n bnn Ickten Sabrfjunbert be3 Mittelalters bil-

boten yd) £anbe*berriduiften auS. 9?arbbem bie ßentral=

gemalt beä 9t'eicfie3 immer fduvadier gemorben mar, mufete

fid) ber GeutralifirnngStrieb auf Heinere Greife befdiränfen.

$ie$ maren bie l'nnbevMierridjaften, $>eraogtl)iimer unb ®raf*

tdmften. Die ftiirfleu gangen bie fleinen ©runbberrn, bie

bitter i nb S tobte unter iljrc öotmäftigfeit unb fangen

fie als Stäube firii bem StaatSgaiiÄen ein^ugliebern. Dieje

Unterorbunng mürbe aber erfauft burd) große ^rioilegieu.

Tie Staube behielten unb errangen eine grofte Selbftänbigfeit.

Sie ftanben bem £anbes()errn gegenüber mie bie 5Rcid)$ftänbe

bemftönige, fie oerfanften ttjre Reiften er gegen 3ufid)erungen

neuer ^rioilegien, ^rioilegieu, bie Dor allem bie ©erief)tö

(mrfeit unb Steuerireilieilt betrafen. Die Stäube, bieSHitter,

Prälaten unb Stäbtc mürben io autonom auf iljren ®e*

bieten, aber nid)t bloS baS , fie bilbeten aud) in ihrer ©e«

fammtljeit einen Staat im Staate, fic l)ielten eigene Staffen,

eigene ÜBeamte unb erliefen ©efefte unb ^olijeiorbnungen.

So entftanb eine Unmaffe fleiner Stätdjen üon größerer

ober geringerer ^tuäbilbung. ©ine Unmaffe oon ?lemtern

mar bie Jolge baoon unb biefe erforberten üiel ©elb.
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3n biefer SRidjtuug roirfte überhaupt brr gortfdjritt bcr

(Sultur. Die 9Gaturalmirtf)fd)aft würbe burd) Dir ®elb-

tütrtf)fcf»aft r bie geubalmitia burd) ba« 93eruf«friegertljum,

bie ooffotbumlidje <Staat«oermaftung burd) ba$ gelehrte

3uriftriitf)iitn burefefroeften. 3d) fage burdjbTodjen , ntc^t

nerbrängt ; benn bieä afleö gefdjaf) nid)t mit einem €5cf)(age.

Die neuen Elemente be$ ©tautet t»crrfe^teit nidjt au$fdjliefelidj.

9?id)t einmal in ben größeren ©töbten mar bie ©elbmirtfjfdiaft

au#fd)liefelid) unb e$ bauerte lange, bi$ ber 93eruf«frieger

unb ber Surift and) nur bie flufmerffamfeit auf fid) $og.

SWan barf bie <Sad)e nid)t übertreiben unb ben 93auernfrieg

niefct auäfäliefclid) au« biefen SBerfinberungen herleiten. Die

klagen ber dauern enthalten barüber nid)t« ober meitig, 1
)

nur ift ba$ audi fein öemeiö bafür, bafc biefe llmftänbe

nidjtä jum Drude beitrugen. Den Sauern entzogen fid)

oft bie tieferen ©runbe ifyrer SBefaftung.

Der ©erufsfrieger unb ber ©erufäridjter brfingten nirfit

fogleid) unb allgemein ben Slbel au« feiner Stellung. Die

Slbeligen pafeten fid) *um grofeen Steile balb ben neuen

S*crf)ättniffcn an. Qatyuld) gingen fie auf bie Untoerfttdten

nad) ^ßabuo unb ©ologna unb ftubirten bort bic SRedjte.

Der SRitter oerlor im Speere nidjt ade SBebeutuug, Diele

<Sd)lad)teu mürben burd) bie Seifigen entfd)ieben. 9?ocr) im

30jäf)rigcn ftriege uberragte bie ^Reiterei bie Infanterie an

3a^(. Die Jeuerroaffeu madjtcn nod) fange nid)t ritterlidje

Lüftungen unbrauchbar, ba fie nod? fef)r untoollfommen

maren. Aber aurütfgegangen mar bod) oljne 3ro^'M ba$

SRittertwnbmerf. $iele flbelige mürben guftiolbaten, SanbS*

fnedjte. €ic ftanben babei nid)t gerabe fd)Ifd)t, als Doppel*

fölbner erhielten fie eine gute einnähme. (5$ gab reidje

2anb$fned)te; ein 2anb8fnedjt mar SB. ©laubiger be3

Sanbgrajen $t)ilipp oon Reffen. 3n ©übbeutfdjlanb maren

beim 93aucruftieg nidjt genug bitter aufjubringen, gerabe

1) «ftfll. üenj in bcr $ift. 3eitfdiri»t 18%, ®t>. 74, 399 ff.
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DeB^alb rourbc er fo gefährlich $nbers mar bie$ in y?orb»

beutichlanb, roo es treibe unb abelige Söbne genug gab,

bie ftd) gerne anroerben ließen.

Sie rRitter entwöhnten ficb booon. ihre Striegspflicht

pcriönltcf» $u leiften. 9Jun nmrbe an fte bte flnforberung

gefallt, ihre Xienftpflicht in ®etb abjulöfen. £aS mar ja

nicht mehr als billig. 3n Snglanb baben bie bitter fcf)on

im 13. yafjrbunbert ©elb ftatt Xienfte geleiftet.
1

) 3n

beutichlanb aber entzogen fiet) bie dritter unb Prälaten nad)

SWöglichfeit ben Steuern unb beftrebten ftch, ihre Steuer-»

freitjeit ju retten ober erft recht *,u begrünben, obwohl fie

oöüig finnlos geworben fear. Sie Steuerfreiheit hatte einen

Sinn, fo lange bie ftriegspftiebt auf ben ©runbherrn lag.*)

Sie $\nk i^rer Jpörigeu hatten ja oielfad) ihren Urfprung

barin, baß fie beren Skrtretung im Äriege übernommen

hatten.
3
)

9?ad)bem aber ber grunbberrliche, ritterliche 5?riegs=

bienft aufgehört t>attc, hatte bie abelige unb geiftlid)e Steuer-

freiheit nur bie 50 ^9e - paB bie dauern boppelt belaftet

mürben, mit lanbesf>errlitf>en ©eben uitb Soutributionen ju

ben alten §errengülten hinS"*
1

) 3a es fommt oor, bafe bie

dauern fogar nicht nur ÄriegSfteuer unb 9ieisgelb befahlen

mußten, fon&ern aud) noch $ur Sanbmehr aufgeboten würben.5
)

1) mm, ©eftf). b. beiuften SBolfe* III, 171, 202 (etwa* finita**

in &ranfreid) III, 202).

2) Sil* i*eroeis füfjrt Sfojdjer, 8tiftem ber ^inaitinjifimicfjaft § 64

an, ftriebrict) II. fiabe 1226 ben SRitterbienft alö Gkunb ber

Steuerfreiheit für bie ^urgmannen ju €ppenb,eiin anerfaimt

i$miUorb-ibrel)olIee II, G23 üergl ^i>l)mcr^irfcr, ftaiierrecieften

«. 330). 3»fcc)jen enthält bic betreffenbe Urfunbe nur ein

ftäbtiittjes 3.teuerprit>ilegium.

&. 9tie$lcr, ^ejd)icf)te Saierns 1, 766; flnapp , dauern«

befreiung 1, 20.

4) Siicjlcr n. a. C 3, 7'.»7 ; tt. §uber. ©cid)id)te OeftcrreidjS 3, 4l»5.

üj 8o mi dauern unb Dom ?tbt in ^loubeuren, fielje JRie^ler.

Wefdjicriic Sauerno III, 724.
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Sta fjaben aroar bic SRitter bagegen angefämpft, baß

ihre Unterthanen mit lanbe$l)errlid)eu Dienften mib Steuern

(Söeben) belafict merben 1

), aber baä gcidjal) nid)t auS Uneigeiu

nüfcigfcit,
2
) (onbern im Sntereffc ihrer eigenen Steuerfreiheit,

bamit fie iljrerfcitl mehr abgaben erlangen tonnten. Dem
glcidjcn Qux&e biente aud) bie ©ertchtsbarfeit, bie fie fid)

erftrebten.
3
) Die ©cridjtsbarfeit mar nid)t nur eine Quelle

tton (Sinnafnneu, fonbem aud) Don allerlei Jronanfprüdjcn.4
)

Suf biefe Seife haben fid) bie (leinen ©runbherrfchaften erft

am <5cf)luffe be$ Mittelalters mehr au^ubilben beftrebt uub

haben fid) bie Rittergüter innerlid) confolibirt. Die« gefrijah

beionber« im Sübmeften $cutfd)laub$, mo bic territoriale

3erfplitterung ihren l)öd)ftcn ©rab erreichte. Mau überfielt

ba$ häufig, meil man bic ©runbf)errfd)aften frf)on oöllig

auSgebilbct im frühen Mittelalter antrifft. 9lber biefe unb

bic fpäter gebildeten ©runbl)crrfd)aften finb oöllig üerferueben.

Die lederen gehörten bem niebern Slbel, ber mol)l ftum

1) Mieter o. a. 0. ®. 632, 797.

2) öie man nad) fcauömann, $runbf>errlidje Serfaifung in Stottern,

©. 20 glauben rönnte.

3) SRie^er a.a.O. II, 511; III, 703. $au$mann, bie grunbljerrlidje

93erfafiung Sauern« S. 6.

4) flad) $nu«mann a. a. O. S. B4 fdjeinen bie «ogteijronen in

dauern boppelt joüiel mie bie grunb&errlidjen ftronen betragen

ju Gaben. — 38ic bie Steuerfreiheit, bic .vronbienfte unb bie

(Veiid«*barreit ""tcr fid) äuiammentjäiigcn unb mie fie allzumal

Don ben ©runbtjerrcn erftrebt unb erworben mürben, ba« ^eigt

beionber« beutlid) bic «cfdiidite ber üäuber, bie im 12. unb

13. 3af)ilmnbert coloniiirt mürben < ÜkoBmann, bie gut^evrlid)--

bäucrlidien $erl)ältni|je ber Warf Trauben bürg S. 4 ff.; ,"\ud)«,

(Mefdjidue be$ Skuernftanbe* in Bommern uub Saugen 3 42 ff.),

^ie yanbe^^errn überüeijen bie tauberen lidjeSebc, ben tragen«

bienft unb ba« (Merid)t ben Gkunbljerren, unb bieie crmeiterten

ben ©agenbienft &u immer meiteren fronen, t^tergl. Zögern.

Leitung 18%, Jöeil. 24. <$rupp, Jiiebergang be«j noibbeutfdjeu

^auernftanbe«, oranffurter jeitgemöfee $rofd)iiren 1899, S.5.)
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ftröfjtcn S'rjeil aus ber Unfreiheit, au$ ber SWinifterialität

fiel) erhoben mib foaar rcicfjSunmittelbar würbe. 1

)

9ff»er biefer ©tetluna,, bic fief) bie SRitter errangen, ent*

fpraeö oft fef)r menia. if>r SBefifo unb ifyr $8ermöa.cn. Unb

boch wollten fie in ihrer ci^f^IIfcf)nfttid)eit ©teAmia. nicht

juriiefbleiben , fie wollten fich namentlich nicht oon ben

(Stäbtcn nnb^täbtern iibetflüacln loffen. $ic aufbliihcnbc

©clbmirtbfchaft fteia,erte bic 9?aturj>robufte unb ©rnnb unb

$oben im Wierthe nur menia,. ja im 16. Sahrbunbert fanfen

fogar bie {ShitSWerthe.*) 3)ie (Leibrenten blieben immer bic

Reichen unb founten nicht fo leicht a.efteia,ert Werben, wie

mir noch hören werben.

$>ie aefeAfchaftlichen etnfprudje maren bebeutenb. $>er

ftäbtifchc Citrus hattc fteft ungemein anSgebehnt. *) Wim

U tfgf gffett» t» edjTccfmflcin, Q5rfrfi ber gfeidtfntterfdiaft I. 402,

514. Naumann, ©ff*. be§ 9(u*gäu8 II, 504 Stalin, fBirtem*

bergifcfje ©efrtiidite III, 723. 8nm 93emeid, ba& bie Stänbe erfi

im 15. unb fo'genben ^aftr^unberte fief) Steuerfreiheit erwarben,

f. töofdier, Elftem ber Sinanarotffenfdiaft § G4 (53). *}>iitid),

Wrunbberrfdoi't in 9?orbroeftbeutfd)lanb S. 374 ff.

2^ SBarum ifambredit, $cutfdje ©efd)id>te V 82, t>on einer Steigerung

ber CVJüterprcife fbridjt, ift mir ntdit red)t uerftönblicf). 3n biefer

ftinfiebt bat ^anfien offenbar faeffe v geieljen. roenn er r»nn einer

Gntroertfjung be$ GJrunbbefifceö fprid)t II
6
, 230.)

3) ^anfien I, 374 ff. (uinrjt Diele eingaben bnrüber. Zimmermann

in feiner CBefd) be* grof?en dauern friegeS T. 123, fdu'tbert ben

flbbtifdjen ü!uru& alfo: Wd)t nur 9?atrj£nerren nnb SRa'uner in

onbern ftäbtifeben ?Bürbeit. fonbern bie SBürger überhaupt trugen

Herfen auf ibren fcüteu, an ifjren SBä'mfern, fcofen, SRBden unb

Banteln, golbeue fRinge an ben ftingern, (»ürtel, SReffer unb

Sdiroerter mit Silber befdjlagen; alle Birten üoii Äleibern mit

Silber. C*olb ober perlen geftidt. bie Stoffe Don Sommt-

XamosFat ober .MtlaS, feibene fremben, *ierlidi gefältelt unb gol-

bene »orten barauf ; llnter\ug unb Umfdjlog Don 3obeI. Hermelin

unb SWarbev an ftfiten, Mänteln unb JRÖden. grauen unb

3ungfrauen ber Stäbte burdifiodjtcn ibje H^pfe unb Soden mit

reinem ©olb, umbingen fid) mit ®e| dimcibe unb trugen feilen»
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roor ober ber £urn$ fer)r foftfpfelig. (Sin getuöf)nlid)e$

Sraiicnfleib fofirtf 9 bi« 10 f(., *u gtcid>er Seit, ba ber

SWorgcn 2anb um 2 bis 3 fl. Derfauft ttmrbe.

Um ben gefteigcrten flnforberungen bc$ gebend ju ge»

nügen, reichten if)re alten einnehmen nicfit. ^a^u famen

bic (h-bttjeilungen, ©onerbfd)ofteu l

) u. f. f., uadj ber 9Re-

formation ber Umffanb, bajj feine Stifte mefjr für bic nad)=

geborenen (Sörjne ba waren.*) 9Ule$ ba$ Wirfte jufammen,

fcaft fid) bic 9iitter auf« <2d)u Ibenmadjen 3
) »erlegten ober

neue ©rwerbSqueflen anffudjten. $aä Wäd)ftliegcnbc unb

et)rlitt)fte war, wenn fic fid) auf ben betrieb ber Sanb;

»irtfdjaft warfen. 8ie fliegen oielfad) Don ifjren Burgen

berab ober oerliefeeu ben $of unb bicStabt unb liefeen fid)

niif ihren Sebclliöfen nieber, betrieben fetbft baS Öanb, baä

fic bis jefct t>erpad)tct Ratten. 3U biefent 3werf mnfete baä (Srb-

rrd)t ber Sauern unb ber £eif)ejwaug befeitigt werben , fo

tofe fic Weber red)tlid) nod) tt)atfacb,Iid) gcn5t()igt waren,

rrlebigte heften wieber &u Derlei f)en.
4
) §iefftr mx baö

römifd)c 9?ed)t gut ju gebrauchen.
5
) Jiir bic dauern war

golbrne Äronen ober golb* inib pcrlengcftirfte Rauben auf if)rem

Raupte. 36je ©eiuanbe innren »on ben ebeliien Stoffe", t>ou

Sammt, Tomaöfat ober fltliv?, mit ©olb unb perlen geftieft

ofrer cingeroirft, ben Unfertig Don 3»bcl ober fteuneltn uu£>

unter ädern golbeiugeumtte £>embcn. SJergl. Slliu. Sdjulu,

Teutfdjeä üebtn im 14. u. IT». 3«f)vt).uubert, 8. 2Ü7

1) fRott) ü. 8diifdenftein a. a. C, I, 515. £ie üblen folgen ber

(£Tbtt)eilungeu , bie baö neue römifdie JRerfjt begtinfligte, futtjtc

man burd) (Srbueilräge unb ^ibeicommifie l)inlan^ur)altcn Tntirv

tjäufen jid) um bie SBenbe beo 15. 3af)rt)unbert8 GrbDevträge

unb ^ibeicommtffe.

2) 3anjien, (Md)id)te b. beutfdien ^olfeö II, 17, 248.

3) ö. fcööler, ^ur Gntftelnntgegefd) be* Waueinfiiegö 8. 28.

4) 2»gl. «ruuner, VlUg. Leitung 1H«»7 Weil. 177. 3m Wültbudt

üon Nailenbud) Mon. B. 8, 111 ii>iib ba« «uftjebrn £rb

unb i'eibredjteä angeraten, ™gl ?olodu. ©eidiidjte Lohmen«

II, 2 8 32.

5) l'obe, ba* beutfd)e JRrdu in fcanfc We»jer, bfUPd)f«S>olfeU)uin 8 451.
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büß natürlid) nidjt günftig. >) Rod) ungünftiger mar eä

aber, menn bic Dritter gctjbcn anfingen 2
) ober Raubritter

mürben. £ie übermütigen ©tabtbürger ^u »erfolgen, bic

^fefferfäcfe ausrauben, galt gerabeju als e^rcnüoQ. 3
)

$abei ftnb fie aber oft unterlegen. £enn in ifjren gelben

mit ben <Stäbten roaren bie Ritter oielfad) im Radiert,

baä offene 2anb trug ben ©dmben, wenn bie friegerifdjen

Bürger bie Saaten unb ©firten uermüfteten. $er Stampf

enbete gar fyäufig jo, bajj ber ftäbtijdje (ifyronift in fein

Sud) fdjrieb: 2)ie Ritter Don So unb <So finb au$ bem

Sanbe gejagt morben. 4
)

SBicle Ritter mürben and) ausgerauft, jumal menn fie fid)

in ©djulben geftürjt fjatten.
r') 3m Crange ber Rott) griffen

bie Ritter uielfad) uad) bem Raubet , fie mürben Äorn* f

$)olj= unb 5öiet)t)änblcr ober fingen bie ©djafjudjt unb ben

9öoüf)anbel an.
6
) $iele ber ausgefauften Ritter maubten

fid) $ur ©tabt, mie bie Sauern.

(£nblidj mürben Diele Ritter aud) Jürftenbiencr, $)ienft*

unb £>anptleute, SBögte unb Pfleger.
7
)

Sortierung folgt.

1) SJor^er galt ber ©afe: „Solange mir unferc rechte <ßad)t bc=

jaulen, fanu man unö Dom (Srbc nid)t uertreiben*. $ur „roer

ben tfinö uerfi&t, oerliert ba« ücb,en".

2) 93gl. bie üblen folgen berj>eb,be bei Genien, dauern flieg, ©.26.

3» Sögt Mampredjt, 2>eut|d)e ©eid)id)te V, 93.

4)*uc*iwalb, $eutfd)eS ©efellidjaftäleben im enbettben W\\eU

alter II, 56.

o) ©dimoller, Strasburg jur 3 cit »er 3unt"trämpfe 6. 34. gfudjö,

©efd). b. dauern ftanbcS in Bommern <£. 41 ;
9?ojd)er, Stetem

ber 3rinanaiuifjenfd)aft § 57 (6).

6) ^udjmalb, 3>eutfd)e£ (^ejenfctjaftäleben 1, 57.

7] <Bo maren fterrit u ©aiSbevg, SBenioartb,, ©cdcnöorf, Siemantftein

Pfleger ber ©rafen u. Cettingcn; bie jungen trafen felbf!

Sieger bei !j?er$üge uon dauern unb Württemberg ©nipp,

Dettingüdfe <J)cid)id)te ber «eformat iou^eit ©.44, 1 13, 125, 135, 148
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III.

£>c$cartc$ unb bie Sdjolaftif.

2)en lanbläufigen Sßorfteflungen jufolge beginnt mit

Sacon Don Sßerulam nnb DcäcarteS bie neuere $t)ilo|*oprne.

Xarnad) batirt bie fcfjolaftifcfje ^ßt)i(ofopr)ie üon bem Sluj*

treten bicfcr beiben Scanner ben Sag ifjreä ?luft)ören$.

Sine fold)e irrige Sluffaffung über ?lu$bef)nung unb 92act)-

wnfung ber ©dwlaftif war nur möglid), weil bie Vertreter

bar neueren ^rjilofopl)ie üon ber 8d)olaftif unb bie 9ln*

bänger ber ©djolaftif oon ber neueren Sßtulofoplue geruöl)nlid)

nur mangelhafte Sfenutnife befifcen. (Srft grcubcuttjal

bat in feinem 91uf)'a§ „Spinoza unb bie 3cf)olaftif" jum

allgemeinen ($rftaunen ben (Sinflufj ber mittclalterlicfjen

£d)ulpt)U ofoptjie auf Spinoza aufgezeigt, greilict) t)ötte

man e$ eigentlich uon uornetjerein üorauöfefccn tonnen, bafe

bie jdjolaftifdjc Srabition nidjt plöftlicf) abgeriffen fei. 9cad)

Jreubent^aU Vorgang gilt biefe Ueberaeugung als ©eineiig

gut, unb eä ift nunmehr bie Aufgabe ber gorfdjung, biejeu

3ufammenf)ang im @in}elnen näljer nad^umeifeu. ©inen

folgen sBerjudj madjt nun eben greiljerr von Bertling,

mit ber neueren wie mit ber mittelalterlichen s4$t)ilo)opl)ic

quellenmäßig gleid) oertraut, in ben Slbtyaublungen : „3)eä--

cartee' Regierungen jur Sdjolaftif". l

) greifjerr oon

1) 3» ben Si&gSber. ber pl)i(oi.rp^iluIog. unb ber fjiftor. klaffe ber

t. baijer. Äfab. bei fBifi. 1ÖU7 iüanb II fceft II (1ÖÖ«) unb

$>ejt I



30 u. Bertling

:

Bertling unterfcheibet jtoei leiten biefeS $erf)ältniffe$. $ie

erfte bejetjäftigt ftcf) mit ber auäbrücflichen Stellungnahme

3)e$carte$' jur bisherigen Scf)ulphilojophie, bie jroeite betrifft

ben inhaltlichen 3u fammeni)a,,9 ü0» $c3carte$' 2ehre mit

ber Scholaftif.

I.

3)er MujheUung be$ erften Sßunfteä bient bie erfte 9lb-

hanblung. §icr finb mit grofeer Sorgfalt alle Sleujjer»

im gen oon 3)eäcarte3 über bie bisherige 3 d) u l -

philo t
opt)ie, wie fic in feinen Sßerfen unb befonberä in

feinen ©riefen fidj finben, üerroerthet. £a$ Wefultat biefer

Unterfuchung ift: 35e3cartc$' öffentliche «Stellungnahme jur

Scholaftif ift beftimmt burch fein Skrhältnife ju ben Sejuiten.

• 3)iefeS SBerhältniß Durchläuft Dcrfd)iebene Stabien. 3m
erften hofft ber ehemalige Scfuitenfchüler burd) SBermitt*

lung einzelner ihm befreunbeter HWitglicber bie Unterftüfcung

ber einflußreichen Drben^gefellfchaft für feine neue $h'^ s

fophie h xl gewinnen. (£r münfeht in üBriefen an Sefutten

dou 2a gliche bie Angabe etwaiger gehler unb Srrthümer,

bie Wittheilung oon sBemerfungcn , Derfichert, ba& feine

Neuerungen feine (Gefahr für bie Religion bergen, (Srfrcut

über bie 3«f*«»nn««n9 eines Sefnitcn , ber in 2biocn SJcathe'

matif lehrt, betont er ben Ärtl) einer oon 2a gierfjc fom*

menben Slneriennung. iöei bem 3uKimmcnhang »ab ber engen

s45erbinbung ber Sefuitcn unter einnnber fteljt er in ber 3 l,:

ftimmuug cincö (£in$clucu Die 3u
)
l i,mnun9 be^ ganzen DrbenS

unb trofft, bafj bie Scfiutcn feiner ^h''°i°Pl?'c folgen werben,

lüährenb bie übrigen Vertreter ber Sdjolaftit bei ber alten

^hilofoplnc bleiben.

$)a$ jmeite Stabium im ^erhältuife ju ben Sefuiten

ift baä ber (Stittaufchung. ^cöcarteö ficht einen Stampf mit

ben Sefuiten oorauä unb fud)t aubere ÖunbcSgeuoffcn.

<&an$ aufgeregt über bie Stngrifje, welche im Sefuitenfolleg

ßlermont $u Sßarid gegen (Siujcluheiten feiner Eioptrif erfolgt
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fmb, bittet er ben Neftor be« GollegS um SJfittrjeilung ber

3rrt^ümer. Um fid) ju beefen, fud)t et bie SönnbeSgcnoffen*

[dmft ber Sorbonne, bic mit ben Smüten feit Hilters in

Spannung lebte. Die Vcrftimmung gegen bie Sejinten jeitigt

in it)m ben $(au, bie Sdjulpljilofoprue 511 befämpfen unb

\\\ tuibcrlegen. ©r fteüt bie Prüfung eincS ber jcfuiti[d)eu

Üctjrbüdjer in SluSfidjt, um bie Scfuitcn ju bisfrebitiren, [flirrt

aber nid)tS bavon au«, treibt uielmeljr an [einen greuub

3Jfer[enne einen ©rief, murin er fid) [teilt, als füllte ber

Örtef bem P. <ßrooinjial nid)t gezeigt merben, mätjreub

DeScartcS in einem oertraulicfjcn Sörtcfe bie Wittljeilung

ieineS Briefes an ben P. ^ßruuinjial miinfdjt. Der Streit

mit SJourbin mürbe burd) Vermittlung bcS ^roüinjialo uor=

übergcl)cnb ge[d)lid)tct. Ungefähr um birfelbe 3e '^ empfiehlt

er einem grennbe, [einen Safjn ben 3c[uiten uon fia gled)e

&u übergeben, mo bie <ßilu[opl)ic am be[ten oorgetrageu

»erbe. Sluf eine Anfrage [eiteuS ber Sefnitcu, ob DcScartc*

gegen bie Sefuiten [abreibe, meist er eine [uldjc ^lbficf>t meit

üon fid) als gegen [eine H'cuenägciuoljntycitcn unb gegen [eine

^crctjrung für bic ©cjcU[d)aft uerftoucitb. Daneben aber

äußert er uertraulid) bud) mieber bic "?lb[id)t, einmal eines

itjrer 2eb,rbüd)cr t)triitncfymcii unb iljrc 3i*rtl)ümer aufeuberfen.

Dann [priest er mieber öffentlich mit ber gröfeten £)od}ad)tuug

dou beu 3e[uiten r uon beren ^arteinaljmc für iljn er bac>

2dutf[al [einer ^l)ilojopl)ic abhängig glaubt. ÜWau ficljt,

c» ift ein unerquirflidjcS $>in» unb $)cr[d)iuaufcn bei DcScartcS

in [einem 93erl)ältniü $u ben 3c[uitcn in biefer ^ueiten sJ>criobc.

Jperr u. Reitling brüdt [id) barüber mit gemannter $>or[irf)t

[o auS: „$ki DcScarteS gcljen fortmal)icnb jwei *?lufdjon-

ungen unb bemgemäfe jmeierlei Stimmungen neben cinanber

Ijer, ober fie mcd)[etu mit cinanber ab. DaS cincnial fiel)

t

er ben flanjen Orben mic eine gcjdjloffcnc Streitmacht gegen

P4 anrüefen. bann fiiiut er auf cuergifdjc Slbmeljr, unb ber

Angriff erlernt il)m als bic befte Jorm bcriclbcn. Cffcuer

Änmpf ift il)m lieber al* uerberfte gcinbjdmjt, aber bann
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:

Äampf gegen bic ®efeÜfchaft im ®anjen, nicht gegen einzelne

2J?itglicbcr , bic üielleidjt nachträglich beSauouirt »erben,

daneben aber tritt Don Anfang an bie Hoffnung t)ert)or,

ben Urheber be3 Angriffs im SoUegc (Slermont t>ou ben

übrigen trennen. 9?ur }o erftären fief) (Sinjelnheiten

in feinem Verhalten, roeldje an einem ftrengen Wafeftabc

gemeffen, nicht in allwege mit ben Gegriffen uon Aufrichtig*

feit unb Stoljalität ju oereinbaren finb. greilich mufe noch*

malS baran erinnert werben, bafe ba« Material unüoUftänbift

ift, unb un$ namentlich bie ©d)riftftücfe üon ber ®egenfeite

fo gut mic gan$ fehlen". £)rücfcn mir und pofttioer au$,

fo fann SeScartcS ber $ormurf ber 3^eijün gigf ett unb

heuchelet nicht erfpart merben.

$)a$ britte ©tabium in ben $e$ichungctt 3)e8cartc3
r

ju ben Sefuiten ift burch bie Hoffnung beftimmt, roenigftenö

bie ^üdjtigftcn unter ben Scfuitcn jur Annahme feiner 2ct)ie

beftimmeu ju tonnen; ba3 SJcrhSltnife 51t ben 3cfuiten in

biefer ^ßeriobe ift freunblid). Ü)Jit 53 ourbin fommt eine uöllige

Au£jöl)nung juftanbe, $)e$carte3' priueipia philosophiae

finben bei ber Q5cfcÜfct»aft eine günftige Aufnahme, morüber

fich 2)e3cartesf tjöctjft erfreut äufeert. greilich überbauerte biefe

freunbltche Haltung ber Scfuiten ben Xob üon 3)e3carte3

(t 1650) nicht. S)enn 1663 gelang cS — uermutl)lich bem

Scfuitenpater gabri — bie 2Ber!e uon 2)eScarte$ auf ben

3nbej ju bringen, luad freilich ber Ausbreitung be£ Sar*

teftanigmuS feinen ©intrag ju tljun uermochtc.

Ueberblicft man bie Aeufcerungcn , in benen 3)e$cartc3

feine Stellung jur ©cholaftif beflimmt, fo ftcl)t man, bafj

bicje ©tellung nicht immer gleichmäßig ift. „(5r ift fich

bebeutfamen @)egenfa(e$ jmifcheu biefer unb feiner eigenen

$t)ilofophie bcnntfjt, fehreibt $r. uon Bertling, aber er hält

e3 gerabe in feinen beibeu £>auptn>erfen für augebracht,

biefen ©egenfafc surüeftreten jii laffen. Sei ben SOfebitationcn

leitet ihn ber SBunfch, fich °ie ^roteftion ber Sorbonne 311

fkhern, bei ben Sßrincipien bie AuSficht, bie Sefuiten auf
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feine 'Seite ju befommen. $)a$ cinemal meint er, e$ fei

beffer, bie ßefer atlmählig mit ber neuen Denfroeife befannt

ju machen, unb für biefelbe ju gemimten, ehe fie bie Spifce

Qeroafyr merben, meiere biefc Denfweiie gegen ben uberlieferten

9lriftoteli$mu$ rietet, ba$ aubeiemal ftellt er bie Sache fo

bar, als Raubte e$ fid) meit ct)er um eine (Srgäujung als

um eine SBefeitigung ber Sdnilphilofophie". 3)iefe Don

§errn tion Bertling mit Sorgfalt unb Sd)arffinn Der«

tuertheteten Steigerungen 3)e$carte$' merfen auch auf bie

(Stellung Sicht, roeldje 3)eScarte3 in bem 3u f
ai",neuha"Ö ocr

t)iftorifd)en (Sntmitflung ber ^f)ilofop()ie angemiefen merben

mufj. Sie geigen, „baft DeScarteS nicht baran backte, nu$

ber gcfainmten bi^f)erigen SSelt* unb ÖebenSanfchauung herauf

zutreten unb bem miffeufchaftlichen 1)enfen ein oöllig uer--

anberteS ju fteefeu, fonbem bafe er nur tiermeinte, mit

§ilfe feiner 93orau3fefcungen unb feiner SWettjobe biefelbeu

Probleme, bie frfjon immer, menn auch otjne (Srfolg bie

goruher befdjäftigt Ratten, einer abfdjließeuben Ööfung ent=

gegenjufütjren. (£r moüte ein Reformator ber ^Mjilofopfue

fein, ber ©ebaufe au eine SHcoolution , mic fie fpäter flaut

burd) bie Umfetjruug bc£ *s8er()ältniffcö üon Subjeft unb

Objeft proflamirte, lag ihm fern. SBäre e$ anberS, fo

müfeten feine $erfud)e, bie ©egenfäfcc ju tierbeefen unb ftd)

bie 3uftimmung ber Öefer gleichfam $u erfdjleidjen , nicht

nur meit fd)ärfer beurteilt merben, fic mären uielmehr

tioUig unbegreiflich. 9)Jag bafjer aud) eine rütfmärtäblirfenbe

©efdjichtäbetradjtuug in ber ßartefianijchen ^pi)ilofopt)ie be-

reite bie Steinte finben, bereit meitere ©ntmidelung nid)t nur

jur SBefcitigung ber ariftoteli)d)=fd)olaftifd)cn s^l)ilofopt)ie,

fonbem ber ganjen bisherigen SBeife beä ^l)ilofopl)iren«

überhaupt hinführte, bafe DeScarteS fclbft fidj biefer iloiu

fequenj bemufet geiocfen märe, ift nid)t anzunehmen. Wber

auch für bie nachträglidje (Sonftruftion biefecs 3ufammen«

hangS, meldje fid) auf ben Inhalt ber (&artefiani|"chen ^h'lo*

fophie unb einzelne feiner ßehrauSfprüche ftüfct, ift bie

&iAor..Dolit. »l&itfr cxxiv. l. (lsw). 3
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Stellung nicht gleidjgiltig , loeldje bet erftc SBegrünber ber

neueren ^^iiofop()ic jit ber ber alten Schule felbft unb mit

SBetoufctfein eingenommen hat". $a« führt uns jur jmeiten

?lbi)anblung £>errn oon Bertlings, moriu ber inhaltliche

3ufammcn{)ong oon $)e$carted' fieljrc mit ber

©cholaftif jur ©arftellung fommt.

Sluf bie Slbhängigfeit ber Seljre $)e$carte$' oon ber

<2d)olaftif t ft längft hingemiejen, aber eine genauere Unter-

|"a)eibung beS mehrfachen ©iuucS, in bem oon einer |olrf)eii

Slbhängigfeit gefproehen merben fann, gibt cvft §err oou

Bertling. §ier ift junächft tjeruor^utjebeu . bafe $)e$carte$

[ich weitem Umfange ber jd)olaftifehcu Terminologie
bebient t)at, toaS im (Jinjeluen gezeigt roirb. 9Bid)tigcr noch

ald biefe fid) felbft ergebenbe ober auch abfidjtlich gefud)te

Anlehnung an ben fcholaftifdjeu <Sprad)gebraud) ift ber

innere 3 u f a m m e u h f» n g ber $) e n f to e i f c 11 n b S e I) r

e

3}eScarte$' mit ber 8d)olaftif. <Bo hielt er fid) im 9ia Innen ber

(Sdjolaftif mit feiner Anficht über bie rcligiöfeu Wahrheiten,

befonberS fiber ba$ ^erhältnifo oon (Stauben unb Riffen;

in ben fcholaftifchen Bahnen bemegt fich feine i'ehre oom

$afein unb ben (Sigenfchaften ®otte$, feine 2el)re über bie

IBe&iefningen be$ SBiflenS jum SnteUeft. 3u ber Sehre

oon ber göttlichen Snbifferenj, tvo er oon ber SJcehrljeit

ber Th c,, ' 0
fl
cn afaocicht, folgt er ber oon Occom. (Serjon,

^eter oon flillt), Slnbrcaä oon Sierocaftle vertretenen ?(uf--

faffung. nlfo einer uomiualiftifdjen Dichtung. £iefe bricht

auch in $e$cartc$' «uffäffmiß oom $krl)ältuiffe ber Wcci*

benjien ju ben ©ubflanjen hcrbor, ol)nc baft genau ber

Sinflufe eincS beftimmten ^t>i(ofopt)eu nachgcioiefen locrben

fönnte. Wo fceScarteS Wnfchauungen oertritt , meldte nur

fpeciellen Dichtungen innerhalb ber ©cholaflif angehörten,

ift nicht ju entfeheiben, „ob baä 3"fammentreffeu ein jn*

fällige* ift, ober ob eine ©rinnernug au früher gehörte«

II.
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mitfpiclt, ober ob fidj für ©ebanfen, bic fid) itjm als (Jon*

fequenjen cineä einmal eingenommenen Staubpuniteä [)crait3>

grfteUt tjatteu, nachträglich bie 9(nlcl)nung an eine gaffung

ergab, loeldje bie gleichen ober naf)e üermaubte ©ebanfen

bei einem früheren ^ßtnlofopljeu gefunben tjatten". 9lcl)iilirt)

i>ert>ält eä fid) mit ber ßcljre $)c<?eartco' oon ben ange bore neu

3been. 9cad) einem bn$ SBcfentlidjc tyeroorljebeubcu Uebcr-

hlicf Aber bie ©cfdurfjtc ber angeborenen Sbeen fommt $>crr

uon Bertling ju bem @d)(uffc, man föune nidjt fagen, bafe

ScäcartcS bie Setjre üon ben eingeborenen 3been ber

Bdjolaftif entlehnt l)abe, bie meber ba$ SBort nod) bie Seine

in bem oon DcScarteS oertretenen Sinne Ijattc. 3Man fönne

nur fagen, „bafc bie <2d}uln:einung oon bem eingeborenen

habitus prineipinrum, iue(d)e ber an$ fd)olafttfd)cr $ilbung

l)eroorgemad)jene ^ßl)ilofopl) uu$iueifcll)aft fanute, in il)m bei

ber Slnägcftaltung feiner &f)re nacrjUMrftc nnb il)m bie 9(n*

nat)ine oon grnnblegenben (Srfenntuiffcn, mcldjc nnjere Seele

an« eigener Straft geioinnt ober auf ®ruub urfprünglidjcr

lüspofition irgcnbiuic in fiel) uorftnbcr, nal)c legen mort)te
M

.

3o bilben bic beiben Vlbljanblungcn .perrn u. Bertling*,

aufgebaut auf ciubringeuber SUnutuijj aller cinfdjlägigeu

Literatur, rcid) an neuen C^rgcbniffcii , formfdjöu in ber

XarfteUuug, inafmoll unb oorfidjtig im Urtljeil, einen mcrtl)«

uoÜen Beitrag *ur $efd)id|tc ber neueren ^l)ilofopl)ie.

öüriburij. Xr. «Remigiu« ötöljle.

3*



IV

3)ie breifjnnbcrtjäfirigc Erinnerung an bie fotf)oli|d)c

Reform in Snucröftemid).

Seitbcm bic Neuroner Söencbifttncr ben ehemaligen

33ifd)of$fife, baä ehrroürbige Stift ©eefan belogen (jaben, ift

bort in wenigen Sahren buchftäblich neues Seben au$ ben

Ruinen gejproftt unb jroar in bcnntnberungämürbiger 2Beife.

Die faum roieber 511 erfennenbe renooirte einftige ${athebrale

jäljlt mieber 511 ben erften fünftlcrifchen 3' cl>b?n ber grünen

©teierinarf. Die Slbtei ©eefau jieht baljer 3ahr für Saljr

mel)r (jervorragenbe ©äfie namentlich au$ ©übbeutfdjlanb

an, bie bezaubert uon ben ©ctjöntjetten ber fteirifdjen fllpen

unb intereffirt für bic rjiftortfdjc (Sntmicflung ber ©teiermarf

heimfehren. $mi ©labftätteu beionberä prägen fid) bem

gebilbeten iöefucher ber großartigen romanifdjen Öafilifa

uuucrgefelid) ein , bereu N
<öefifoer uor 300 3at)ren gemein*

fdjaftlicu, eine neue 3C ' 1 för ©teiermarf unb bie bamit unter

bem Hainen ^nneröfterrcich oerbunbenen £änbcr Kärnten unb

ftraiu herbeigeführt haben. $a$ ift elften* baö prachtoollc,

im Wcnaiffance=©tile aufgeführte SJcaujolcum be$ (Sr&tjerAoa,*

ftarl II., ber al$ jüngftcr Sohn Scaifer gerbinaubä I.

3nncröfterrcid) uon 1564—1590 (f 10. 3uli) regierte; fo=

bann bie unter bem tarnen iBifchofsfapeüe befannte, 1590

tjergeftcUtc iöegräbniBftätte ber iüifrtjöfe uon ©etfau, in

welcher \[)x Erbauer, „bei gute ^ater" unb gro&c ^Reformator
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ber Secfancr Xiöcefe JJiirft b i f d) o f a r t i n 53 renn er

(1585-1615, f 14. Oftober 1616) feine töntjeftättc gefnnben

bat. Skr ber ledere neben bein Saoanter Bifdjof ©tobänS

bic geroaltigftc ftruft, ioelcfje bic oon Äarlä II. ©otyne, bem

fpätern Sfaifer gerbinanb II. 1598 energifd) begonnene

fattjolifcrje Reform ber ©tetermorf bnrdrfityrcn Ijalf, fo tjat

Äarl II. feinem ©ofjne bie 5Sege ju biefem giclc gezeigt

unb geebnet. £ie Erinnerung an biefe SOTänner ift gegen*

©artig mefyr als je am Sßlatye, rocil unter ben efjebem inner»

öfterrcicr)iffl)en Säubern inäbefonbere Steiermarf baä brei;

burtbertjät)rtge Subilänm ber 9?efatf)olifirnng (1598—1600)

511 begeben ^at.

1t)atfäcf)li$ fjat ber gegenwärtige gürfibifefjof oon

Setfau, $r. Öeopolb ©djnfter, in feinem gaftenfjirtenbriefe

bed 3atyre3 1898 feine S)iöcefanen anfgeforbert unb an-

aaoicfen, ba£ Srienninm 1898— 1900 als Subiläumfyeit flu

religiöser (Erhebung $u beilüden. 3u
fl'

c^ ()
at berfelbe aber

aueb, al$ roertcjuollfte Snbilaumägabe bie SRefultate feiner

langjährigen gorferutngen über bie Sfirdjengefcfjicfyte ©teier*

marfe in bem an$füfjrlid)en SebenSbilbe feineö bcrntjmten

Vorgänger« ÜWartin Brenner ber ioiffenfcf)aftlid}cn SBelt üor=

gelegt.
1
) 91U uormaliger ^rofeffor ber Stircrjcngefdjicfjte an

bcr ©ra^er Unioerfität t)at ber t)or)e Berfaffer bind) feine

Arbeit über ben berühmten ¥lftronomen Äepler*) bereite

geweißt, roic tief er in ba$ ©tnbinm jener $eit eingebrnngen

ift. ©leid)$eitig mit ber Biographie ©rennerä, bie rocit meljr

nl$ ber £itel eä üermuttjen läfct, bie ganje ©efdndjte bcö

Abfall« oon ber ftird)e in ber ©teiermarf nnb ber durftet*

1 &ürflbifd)of SRartin Skenner. l*iu e^aioftctbilb au« bcr

fteiriidjen Sieformation^&eidjicfjtc üon $r. i» c 0 p a l b 3 diu Her,

jyürftbijdjof oon gedau. Hitt bem ^ortiät Brenner* unb einer

Äarte öon Steiermarr. ü>ra$ unb Üeipjig ISO« XVI nnb

»26 <5. in 8".

2\ 3ot)nnn Äepler unb bie großen fird)lid)en Streitfragen feiner

Seit, ©raj 1888. »gl. fciftor »polit. Slättcr SBb. 101 <S. 188 ff-



I

1

• ^ürfibifcfiof 3?venner

füfjrung ber Abgefallenen fdulbert, (jat ferner ber gegen-

märtige^profcffor ber@efd)id)te an ber ©rajerÄarl^graujenS-

llniücrfitat, £r. Soljann Sofertf) fein SEBcrf: „$ie 9fc*

formation unb Gegenreformation in ben inneröfterreid)ifd)en

Räubern im XVI. 3at)rf)itnbert" ') erfdjeinen (äffen, hierin

ftnbet bor Sefer umgcfeljrt weniger als er nad) bem $itel

crmartet, inbem nur bie gegenreformatorifd)e Sfjätigfcit

ScarlS II. jur Earftcüung fommt. lieber bie ©rünbc best

^erfafferS *u biefer 33efd)ränfung foll meitcr unten bic

91ebe fein. Uns erfrf)eint bie ©egrenjung ber ©egenrefor*

mation burrf) ben Job ÄarlS II., mic fie Sßrof. fiofertf) ge*

geben f)ot, junädjft nur beftljalb bemerfenSmertl) . meil mir

fo neben bem SBilbe beS bifdjöflidjen ^Reformators Brenner

eine Tarftcllung ber antiproteftantifdjeu 2()ätigfeit jenes

<£r*l)ii*ugS erhalten Ijaftcn, oeffen ©rab mir ebenfo mie ba«

beS „Ät^erl)iimmerS" Martin Brenner in ber ehemaligen

tfatljebralc ,yi Serfau (SingangS in ßrinucrung brauten.

Söicfjtigcr unb intereffauter jebod) ift eS jujufcf)Cii, mic bic

beiben SJcrfaffcr jene fcfyroerc unb roidjtige 3e ** Dcr ©egen*

lunrt nalje gebracht Ijabeu ; morin fie übercinftimmen unb

uon einauber abmeieren ; mer uou if)ncu ber $8at)rt)eit bic

befferen Tieufte gefeiftet unb bainit aud) ben Intentionen

me()r uttfprod)cn hat, bic Sf'arl II. bei ©rünbung ber Uni*

oerfität $u C^3ra^ Ijattc, au ber beiben als Scljrer ber ©e*

fd)id)te $u mirfeu bcfdjiebcn mar.

Tic Gntroirflung bcr fird)lid)en Deformation unb $Re=

formation in ©teiermarf, mie biefe CSpoctjc mit il)rem magren

Manien Ijeiften folltc, gehört ju jenen (Sreigniffeu, bie in

it)t eu s}$rinciuien unb folgen bis in bie ©egenmart fori

-

h Stuttflart \HUH. VIII u. tili 8. in 8°. 8ocben ift nl« ßr»

flanjunfl t)ic,\u crfd)icnfii: bieten unb ^orrcfponben^en $ur iSie-

jd)id)te bcr ^ea/iircjonnatiim unter (Sr.^ei joa, STorl II. (1578—
lf>!H)i nid TiO. Viani) bei Fontes remm austriacarum tflujjer-

bem tjnt \i eine an fet>n 1 tct>c ?ln^at)I non Heineren Arbeiten über

Dicfe jjeit geliefert.
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roirfcn Um fic uoüig ju begreifen unb richtig &u mürbigen,

flcm'iftt t)iftorifd)c ©djnlung allein nidjt ; eine gefunbe tljeo*

löönrfic Q3ilbung ift baju minbeftenä ebenfo uottjmenbig.

^nbernfüll« wirb e3 bcin ©efrf)id)t«fdjrciber ntc^t gelingen,

feine ?luiflübc in matjrljaft mi ffcn fc^a f 1 1 tc^cr 9£eife ju löfen,

bie <£l)atfad)en auf it)re richtigen ©rüube aurürfjufutjrcn

unb ein objeftiueä Urtfyeil über bie Rotteten jut faden. 3n

btefem fünfte nun Ijaftct, wie n>ir fetjen werben, bem

fiofertt)'fcf)cn SBerfe ein nirijt geringer SWaugel an. 3)ie

Äernfrage beftetjt nämlid) barin, n>ie ber ©treit 511 be*

urtljcilcu ift, in welchen bie ©ewiffenSpflidjt ber fatl)olifd)cn

2anbe$l)crreu flarlS II. unb feine* <Sof)ne$ gerbinanb mit

beu gorbcruugen ber proteftantifdjen Sanbftänbe geriet!),

bie fid) tt>rcrfcitö glcidjfallä auf ifn: ©ewiffen beriefen, §ie-

mit ift eine 'ißrineipienfrage aufgeworfen , bie üon beu \c-

weiligcn 33er()ä(tniffeu ber fyit unabhängig, im 2Befent(id)en

feilte ebenfo bic ©eifter bewegt wie bamalg. Ofme flare

unb jrfjarfe begriffe üon ©cwiffeuS* unb ©lau bendfrei ^eit.

bie tunwieber einen Haren unb objeftioen Qfinblicf in bie

Söebeutung ber 3öorte ©laube, ©ewiffen, gretycit oorauä«

fefoen, wirb ber ®efd)id)t$fd)reibcr trofc ber auSgcbcfmteften

ard)h)alifrf)en ©tubien l)icr uad> fubjeftitjen Neigungen einer

Partei ba$ SBort rebeu unb gegen bie anbere ungerecht

werben. Diejer Vorwurf mufj gegen $rof. 2oiertt)'$ Arbeit

erhoben werben , bic in Deutlicher ^arteinatjme für beu

^roteftantiämuS befto mef)r eine gerechte ^Beurteilung

StarlS II. unb ber fattjolifetyen Reform oermiffen läfjt, je

näfjer fie bem ©nbc fommt. SBeanftanbet mufe f)iebei juerft

werben bie ©efdnräufung be« ©egenftanbeä auf bie 3eit

Äarltf 11. mit ber iöegrünbuug, „alle SWafeuatnnen ger*

binaubä II., feine ,tjeilfaine fatfjolifdjc Deformation 4 jum

©ieg ju fuhren, feien uic^td alä Äopien jeuer flnorbuungeu,

Die fdjon fein ^ater unter fdjwicrigen $kr()i1(tntffcn ge*

troffen tjatte". — 3n biefer ^öcljauptung ift Jöatjrljeit unb

3rrtbum berart gemifdjt, baft ba$ ©afjre bauon nict)t neu,

Digitized by Google



40 ftürftbifdjof Skcnnir

ba8 9?eue nicht roaf)r ift. 93on bcr Ucberjeugung burdj*

brun^eu, bafe gcrbinanbS II. fatholifche Reform üon ben

bejüglidjen Stampfen feincö $ater$ unb bem nid)t minber

großen (Sinflufe feiner Wutter titelt flu trennen [eien, h flt

griebrid) £>urtcr fein befannteä Söcrf betitelt: „©efchichte

Slaifer gerbinanbä II. unb feiner eitern" unb tjat in

bcr Utorrebe baju alfo getrieben: ff£aö Sammeln für ba$

£>auptmerf, bie ®efd)id)tc gerbinanbS, lieferte juglcich reichen

Stoff für bie. 26 jährige SKegierungSjeit feinet 93atcrS,

roeldje mit bcr fein igen in ben nicht $u miß*

fenneuben 3 U i a mme ul)a ng Don U rf adje unb

SBirfung immer flarcr trat", $icrin ift baä Sföahre an

ber öofcrth'fchen 93emerfuug bereit« oor 50 fahren ge'

fagt morben.

gürftbifchof Schufter (Brenner © 349) bringt e$

auf« neue folgenbertoeife jnm SluSbrutf: „gerbinanbS (£nt*

fd)luü, ben unerträglichen 3 ll f*^ ttbcii in feineu ßänbern ein

(Snbe ju madjeu, mar baljer lange u ü r f e i n e r 91 u $ *

fuhrung gefafet. Sonne fein SSater tfarl oft*

mal 3 bie llcberjcugung auägcfprochcn hatte, bafe folangc

fein griebe im 2anbe bcnfbnr fei, als ber neue (Glaube ge*

bulbct tuerbe; unb mic er beftlmlb in bem ?lnf)ange &u

feinem Seftamente feinen (£rben unb 9fad)tommen, ,fo jeberjeit

im 9iegimentc fein werben', cö $ur Pflicht gemacht hatte,

bafj ;fie aufeer ber fatl)olifdjen, allein feligmadjenbeu Religion

frembc unb fcctifdje nidjt geftatten noch gebulbcn follten',

fo hatten auch auöcrc uahcftehenbc ^erfönlichfeiten, mie bie

<£r$hcr$ogin-SRutter, bie ©ouücrncurc (Sr^herjog Srnft unb

SVarjmilian unb .^cr^og 58iU)clm uon iBarjern biefelbc Sin*

fid)t oft geäußert, ^e&tcicr fagte in feinem Diegcntenfpiegcl

für gerbinaub, bafc eö iufonber()eit rathfam fei, bafe ba$

uerbabte (Srcrcitium jener ^nichtigen' Religion allgemach

^lbgeftcllt, hingegen fco* fatholifche 2&cfen angeorbnet ioerbe".

?(m Schluffe ber Ueberfidjt bcr Ufafercgeln üor gerbinanb

af'cr heifjt cä (8 ^58). „So hatte gerbinanb an ^atjeru
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unb Oefterreid) jiemlich genaue Vorbilber für bie ÜHajjrcgeln,

bie jut 9Rcfatt)olifirung feiner Sänber ergreifen waren

unb für bie ?lrt, roie fie burdjgeführt merben mufetcu. $)a&

er fic nicht unbeachtet gelaffen tyat, mirb bie folgeube ©e*

fc^ic^te jeigen". — Tia« ift im ®egenfafc ju Sofertf) roaf)r«

heit«getrcue 3)arfteUung. Angenommen aber auch, bafe

Jerbinanb« SWafenahmen bie blofee 9lu«führung ober „Sfopien"

innerer ©efchfüffe getvefen mären, fo mären fie bod) mirflidje

^^atfadjen. meiere in ein Vuch nothmenbig tyiueiugefjoren,

beffen $itcl nid)t ben Anfang ober bie Vegrünbung ber

Gegenreformation, fonbem ohne jeben befdnänfcnbeu 3ufa&>

cinfad) bie ganje Gegenreformation im XVI. Sahrtjunbert

ju fdjilbern oerfpricht. Ober meldjer ©ejd)id)t«fchreiber

mürbe bei ber Sd)ilberuug eine« 5elb$uge« glauben, feiner

¥fltd)t genügt ju haben, menn er nach 9Hittheilung ber

$>eere«auffteUung jur ($ntfd)cibung«fchlacht biefe felbft au«

bem ©runbe ntctjt erjätylte. meit fie genau nach bem^ßlane be«

gelbheun ocrlaufen fei ? Sfyatfädjlidj aber liegen bie $)ingc

oiclmehr fo. bafe trofc aller Vorarbeiten Starlö IL, otjne bie

mir faum einen Reformator Jerbinanb II. hätten, bie faftifdjc

Sefatfyoliftrung üoü unb ganj ein Verbienft be« lefcteren

bleibt. Mc«, ma« Starl II. bei Öeb^eiten gebeffert Ijattc,

geriete) oon 1590—1595 mieber in« Sßanfen , fo bafe bie

Safjre 1596-1598 nod) ben ganjen Uebermuth ber prote*

ftantifdjen Stäube jur Sdjau tragen. §ättc gerbinanb mit

feinem entfe^iebeneu unb felbftänbigen Auftreten nicht ba«

angefangene unb unterbrochene $Berf feine« Vater« fortgefefct,

iomie aud) beffen Jehler Derbeffert, fo märe eben bie ©egciu

reformation feine oollenbcte Ilmtfadje gemorben, fonbern ein

mehr ober minber mifeglütfter Verflieg geblieben. Somit ift

fyrof. Sofertl)« Leiterung«oerfud) uerfel)lt, unb e« miib nach,

bem aftenmäfeigen Verlauf ber $)iuge babei bleiben muffen,

baß „man bie grofte 5tataftropt)e be« tniieröftcrtetc^ifc^eit

^roteftauti«inu« gemeiniglich in bie Sage gerbinanb^ II. ju

Verlegen pflegt".



4~ *ürflbif<f>of 9?r«nnrr

Die ridjtigc Antwort auf bie oben ernxirmte ^rincipienfracte

^umal fonit orjne eingef)enbc $Bcrütf|id)tiguug bcr bcriifjmtcn

„fmuptrcfolution" gcrbiuanbö t». 30. ?lpril 1599nid)t gegeben

werben, roeldjc nid)t bloß alled Don Start II. hierüber ©cfac^tc

äufammrnfafet »nb crfliiii^t. fonbern aud) beffen Waftnarjtnen

in* flarfteSidjt ftellt. 3n betn 2ofertrj'fd)en Söerfe fann bie»

felbe fclbftoerftäublid) nidjt einmal ermä'ljnt »erben. Der $or-

Wtirf 2ofertf)'$ im SBormorte, bie ultramontane ©efcfyd)t3=

fdneibung fjabe oor einem balben Safjrfjunbcrt bie idjmercn

fird)lid)cn kämpfe in Starts II. Sanbcn in Tuntel oerjenft,

moffir man ben ^erociä in [einem 5llcrfe oergeblid) fucfjt,

ift baber id)on nad) bem (betagten uiel metjr auf feine

eigene SWetrjobe anroenbbar. Dagegen bleiben bie befdjeibenen

©orte §nrter« &u üoOem 9?ed)t befielen: „Senn jebeä

anbere, baä SBerbienft follte mir boety nid)t abgefprodjen

merben, Wandle«, loa* in bie öfterreicfjiicrje ®efd)id)te beä

l)ier berjanbelten 3*tfr<Mim$ fict) bineinflidjt , nad) ben oor*

Ijanbeuen belegen aufgehellt ju tmben. 3cf) verlange

feine anbere Wnerfennung als biejenige, ben 9ieid)tbum öon

9lfteit, bie mir ju ®efid)t gefommen finb, fo gemiffenl)aft

altf emfig bcnii&t ^u rjaben". 1
) Da« Sebenöbilb ,3Wartin

93renner3' ober uon g*©. Srrjnftcr bat gerabe baburd) bie

<£rforfd)uug jeuer Sfämpfe am meifteu geförbert, bafj ber

ganje Verlauf bc$ Stampfe« jnjifd)cn <|>roteftanti$mu$ unb

Statl)t.lici«mu0 in bie Darftellung einbezogen ift. Um inbefe

unfer Urtbeil im (Sinjelnen $u erbärten , glauben mir oon

einer objeftioen gebräugteu guiammenfaffung ber inner»

öfterreidnfdjeu föeligionSfämpfe in red)tlid)er unb religiöfer

iöe^iebung ausgeben JU foQen.

Der fatrjolifcfyc ©laubc mar beim ^Beginne ber Stampfe

in red)tmäfugcm 5kfi(jc. ©eber bie fittlidjeu öebrccfyen becJ

Stlcru* nod) bie Hinneigung ber ^euolferuug &u bcr lutljer-

ifdjen Neuerung founten biefeu ^efitJtitel cvfdjüttcrn. S8on

1» 3»ibniuufl«öont>ort jflim II. $anbe.

——

s
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einer ®leid)bered)tigung ber proteftantifdjen £el)re fonnte

brtm ^Regierungsantritte 5larl3 II. meber Dom rechtlichen

noch Dom religiofen Stanbpunfte bie SRebe fein. Dagegen

Ijotte flarl bie ©cn>iffcn$pflicf)t, bie er aurfj offen auäjpracf),

bie fatfjolifchc Religion $u fehüfeeu mib 311 erhalten unb bie

Neuerung, oon bereit Unrid)tigfeit er überzeugt mar, ab*

»ehren, gur ben (Srjtjerjog mar bie fird)lid)e Autorität

m $laul>en*fad)en fomol)! mic in Steformmaijregelu mafe*

flebenb. „Die fachlichen SWängel fonnen nur Don bertfircfje

ielbft abgestellt merben", äußerte er fidj am 19 gebrnar 1571

ben proteftantifchen fiaubftänben gegenüber. 93ürbe er l)ierin

ctroaö oerorbuen, fo mürbe er nid)t allein fein ©emiffen

geiäbrbeit, fonbern Ijatte auch oie ©träfe beS §imiuel$ ju

beforgen, unb matf er in fird)lid)en Dingen anorbnen möchte,

roürbe allerorten aU „eine Nullität imb (Sitelfeit angefeljen

»erben*. Unb am 9. gelnuar 1578 erflärt er ju *Bruct,

ale ihn baä ungeftüme Drängen ') ber proteftantifdjen (Stänbe

cinerfeit-? unb bie $ürfennotl) anbererfeitä in bie größte

Qktuiffenänoth oerfefct hotten : „SBie 3d) Wirt) bereite früher

erflärt habe unb eä nodj tl)ue, bafe 3d) deiner alten mahreu

(atholifchen Religion, barin 3d) geboren, getauft unb er*

jogen bin unb bis in ©fein ®rab üerbleibcu null, follt il)r

SKich unb bie Weinen in Wcinem ©emiffeu ebrnfo menig

betrüben unb befümmern. al« 3d) bicä tt)un mill" (ß. 272).

viinc Glaubensfreiheit, monach jeber fid) nach prioater Sinficht

üuemähleu fann, ma* er glauben mill, ejiftirt aljo für

1) Ücfertl) bemeift 8.272': „S-on einem ungeftümen Drängen

ber üanbleute fann feine Webe fein*. £ein eigene« unmittelbar

üor&erge&enbeö ^ugeflnnbuiij , bafe .bie i»age be« (Jrjb,erjüfl« bie

idiwierigfte oon ber SBelt um", bebt bieje Skmevfung auf

&enn bie Surfen in bebenflidiüer $?eije bie Wrenie bebroben

unb bie unfattyolijcfyen Stänbe jebe SHiiroirfung jur Wbmenbuug

ber ®efab,r üerrüeigern, falls ber (Sr^rr&tfg itjve religiofen Jorbfr-

ungen nidjt jugetteb/, fo i ft „ba4 ungeftüme Drängen" öod>

roo^l b,anbgreiflid)-
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Staxl nad) feiner Berufung auf bie Autorität ber Sfirdjc

nid)t. X>iefct6c ift in fid) ebenfo toiberfinnig, wie eine 2>enf*

freiljeit, n?eld)e fid) über bie &enfgefefce fjintoegfe^en wollte.

$)ie greifjeit be3 Senfenö fann einzig unb allein in bem

ungel)inberten Vermögen beftcfjcn, gemäfe ben unabänberlidjen

©efefcen ber S?ogif feine SBerftanbeStliätigfeit auszuüben;

ebenfo fann bie ©lauben$freil)eit be$ Triften nur ben (Sinn

fjaben, bafe ber ©laubige nicf)t gefynbert wirb, bie üon

(£l)riftu3 unabänberlid) feiner flirdje anücrtraute ©laubenä*

wat)rf)cit feftjuljalten unb $u befennen, $ur ©ewiffenSfreifyeit

aber gehört uidjtS anbcreS, al§ baS 3ugeftänbnife, °'c ans

erfannte, ^vucifeUofe ^ßflidjt o()ne (Sinfpradjc erfüllen ju

föunen; bagrgen Ijiefee eS baS ©emiffen aufgeben, wollte

jeniaub unter ber gorberung ber ©ewiffenSfreiljeit baS9ied)t

beanfprudjen , fid) feine ^flidjtcn nach eigenem ©utbünfen

juredjtjulegen.

©laube wie ©eiuiffen fejjt eine göttliche le^renbe uno

gefefcgebenbe Autorität DorauS; bie greityeit aber, ben

©lauben 511 befennen unb beut ©ewiffen nad) 511 leben, hebt

biete Autorität nid)t auf, fonbern forbert boren gel)orfame

Anerfennung. $8cnu alfo 5larl erflärt, man foüe it)n in

feinem ©ewiffen nid)t befümmern , fo »erbietet er, bafj man

gorberungen au if)n ftelle, bie mit feiner Pflicht, ben fathol

ifd)en ©lauben 511 befennen unb &u befdjü^cn, im 5Biber*

fprud)e ftetjen. hiermit b«* er " lln l,nter oen bamaligen

s
^crl)ältuiffen freilid) and) bie ©rflärung abgegeben, er

fönne bie öffentliche Ausübung unb Verbreitung ber neuen

2et)rc überhaupt niefjt bulben. (Sr fal) unb l)5rte, wie bie

^roteftanten e$ alö eine ©emiffenspflicht erachteten, ben fatt)ül*

ifd)cn ©lauben olö Abgötterei $u oerabfdjeuen nnb ju be*

feitigen. Die neue i'elne, bereu Unridjtigfeit nad) feiner

Uebcr^eugimg flar 511 Sage lag, ftonb ja oor allem in bem

gninbu>ejentlid)en fünfte Dan ber fird)lid)en Autorität in

unoerföl)nlid)em 2Biberfprud)e. Oljne beftänbige Angriffe

auf bie fatt)0Üid)c Slirdje founten fiel) Die ^läöifanten bie
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SrjüÜung ifjrer $fiidjt gar mcf)t bcnfctt. 3)ie 9lrt unb

Söcife, roie ^ßrofeffor £ofert^ bicfe $l)atfacf)c Gilbert, fenn*

$cid)net Dorjüglid) feinen tcnbenjiöfen ^arteiftanbpunft.

,3n bcr fdjlimmften Sage Don bcr SBelt", fajreibt er

3. 431, „waren bie proteftantifd)en ^rcbiger im ©tift (ju

©ra$). 9?aa) ben Safcungen ihrer Äirajenorbnuiig waren fic

oerpflidjtet , bem Solfe nicht blofe bie tfchrfäfce (X^cfen)

ihreS ®lauben§ öorjutrngen, fonbecn e§ aud) unter Umftänben

mit ben @egenlet)ren ($lntithefen) ber Slatholifen befannt ju

machen unb uor biefen ju warnen. *Befonber§ Ratten fie eS

bor $ett)ciligung au ber fatholifchen tyicx ber gefttage ber

ipeiligen ju warnen. 3)a$ auf biefer £citc am ^öa)ften ge-

haltene , Don ben ^roteftauten am (ebfjaftcften Ocfämpfte Scft

mar gronleichunm. ^nbem nun bcr ^räbifant Don ber itan$el

herab bic ©laubigen warnte, fict) an bem gefte ju beteiligen,

gebrauste er, ber Sitte ber 3^it cntfpred)eub, wiber bie (Gegner

unb i^ren $otte3bienft fajarfe Sorte. l

) ©ola^e fielen 3a()r für

1 ) $ie|"e pon ^oferth burd) bie Sitte ber ^eit entidjulbigteu ©orte

Rotten ireilid) eine ganj eigenthümlid)e „Schärfe". 55ev ^räbifant

•Vanberger et Härte in feiner ^Jrebigt am greitagc nQCh ocm

($ronleid)namStefte 15HO, bay „folcbe* jyefl unb ^ruceffion

(roorau Karl II. mit jetnem ganzen §offtaate teilgenommen

hotte) nichts anbereä fei al$ purlautere Abgötterei unb ükeuel

ooröott; baB aud) alle Diejenigen, jo e4 geftiftet, beförbert unb

mitgegangen, ais> rechte W bg ötterer in&runbber
$ölte ücrbnmmt unb üerfludjt, item biejenigen, fo ben

Gimmel getragen, Schmeichler unb £uppenefier mären". — ?lm

tolgenben Sonntage, in beffeu ©oangeliuin uon ben fünf %od)

Cd)fen bieftebe ift, fagte er, baß bcr ^apft berjenige fei,

ber bie f ünf 3od) € dn'en getauft habe unb ber bie

jruei Shüber Grjhe^og fterbinaitb unb Jtoii mie

aud) tfaifer unb tfönig al* bie ertauften jod) Cchfen

feine Köhlte nenne. 6r habe in ber legten s4irebigt roiber

bie $rocejjion corporis Christi gejprochcn nnb barin bie
sJko=

cejjion unb bae päpftlidje Satrament nur eine Abgötterei unb

kaufet jpiel genannt.; je£t aber fönne er es weiter nid)t Oer»

idjroeigen ,
jonbern müjje jagen

,
baß bicica Satrament , to btc

t'jpilten in ber^roceijiDii herumtragen, ber lebenbige unb redjte
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3o(jr, feibem bic proteftantifcfje StiftSfirdjc Dcftaub, unb gaben

fdjou anfangt t)ie unb bn 9lulo& 511 Streit, je nndjbem ein

jufätliger Umftanb eineS ber gefallenen Sorte unter bie Wenge

braute. Sefct obei". fcitbent bie 3efuiteu inS Canb gebogen

toaren, mürbe gegen bic ^rebiger ein förmliches (Spionirfüftem

eingeführt. 3efot flimmerte man fid) forgfaru barum, tuaS ber

^räbifant feinen (Gläubigen vortrug. SBenit er au ben Ijofjen

gefttagen ber fattjolifdjen .ftird)e bie 3u(jörcr iitct)t oor ber

Icufei fei - (©dmfter, Brenner 162). SBoUte man biefe au«

SRofolenj entnommenen Jfjatfadjtn öerbädnigen , weil üoiertb,

mie mir nod) febeu roerbe», mit Unredjt SRofotena' ©laubroürbig?

feit anfidjt, fo werben fie buid) bie proteftantifdjen üanbftänbe

beflätigt. $n it)rev iöeiattjung jagt Der gemäßigte üanöecuijtbum

be$üglid) biefer Angriff*' §aubergerö: w 1>er ftüritl. 3)uvd)laud)t

fann feine ®d)u(b jngemcfjen roeroeu. SBäY an ben cadien

nid)t gerührt morben , glaub nit , baf) foldie* (bie (£mjd)eibung

befc (Si&fyeräogö) erfolgt mär'. 3m flirdjenrat^ bat mau be*

fdjloffeu , ben ^räbifantcu iBefdjeibeubcit aufzutragen. 3) a 3

bat nidjt geholfen. 35ie VVürftl. $urd)laud)t bot tvot^t Der«

jprodjcn , niemanb ju befd)weren , aber mau fo3e ftd) aller

Äaliimnien entbatten. fcäti' $>anbergcr nid)t genug gefagt,

lue n ii er bad Jeff ein abgöttifdjf« genannt bätte?"

(üojertb 332.) Hlfo baö b«ft aud) biefer beionnene ^roteftant

bod) für felbftüerftänblid), baft ber ^räbifant ba$ fatbolifdje

grft öffentlidi auf ber itan^cl obgöttifd) nenne. 3afob oon

Steinad) bagegen , ber üoit üofcrtl) mit bem lipitl)«ton „biebei-

ou§ge$eid)uet wirb unb nad) tym w ba$ redete SBort finbet", Der*

igeibigt alte £dimät)ungcn beä ^räbifanten mit bem öoric:

„Sa bie Wugölnmiifdie Gonfefiion ber fatbolifdien fiebre juwiber

ici, fann eS bod) au affeftionirten SBorten nidjt fehlen* üofertb

333). ilofertb felbft aber urteilt: „$ic «efdjmerbeu berÄatbo^

lifeu fiub ftarf übertrieben. 63 ift ja roabr, öaü unter ben

*4>roteftanten ftit 1;"»78 eine lebhaftere (!) Skwegung ift, aber

fie galten fid) inSgefummt bod) in ben ükenjen beS Bruder

Vertrages" (32% Ten gaujen 9tbfd)iiitt aber, roerin bie ^urüd»

roeifuug btefcä 2$otgcl)enä ber $ioteftanteu burd) ben &rjbtr£og

gefd)ilbett twirb, überjdjreibt er : „ Singriff " (beö Srjbf^ogS) .unb

Vlbroetyr" (feiten* bei proteftantifdjen Canbftänbe . I>a$ faifet

bod) rootjl bie Sadjc umtebren.
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Jfjeiutaljmc am gcfte warnte, berftiefe er gegen bie Äirdjcn*

orbuung unb tourbc tooljl aud) Don ber eigenen O&cmeiube al$

sJJloberautift angcfefyen nnb beradjtet
; machte er Don feinem

Staubpuntte aus ,auf ben (i>ityenbieuff aufmerffam, ber mit

ber £)ei(igeuberet)rung ber Xfatljoliten Dcrbuuben fei , fo Der«

fiel er ber ©träfe ;
feine ^(uJfüfyruugeu würben eben nidjt als

9(ntit()efcu betrachtet, 51t bereit Vortrag er üerpflidjtet war,

foubern al§ edjmäljuugen aufgefaßt unb als foldje gealjnbet.')

Unb babei tonnte fid) bie Regierung , unb fic tfyat e$ aud),

nodj auf ben ©ortlaut ber SJrucfer |>acififation ftiityen. Sie

iiberfalj. bafc bie ^efuiteu , bie iljre (Gegner Uou ber Stan^el

()crab nic^t lueniger berb anfaßten, 2
) hierbei aßen klagen

$nm Irofo ftrafloS ausgingen
; fie naljmcn ben ©ortlaut ber

v
4$aciftfation eben bort für fid) in Slnfprudi, wo c8 iljr $or=

tl)eil ert)eif(^te. Widjt StreitfucbJ, fonbern iMüd)t»

c r f ü II u n g Ij a t bie p r 0 1 e ft a n t i f d) e e i ft I i d) f e i t

3 nner öfter rcidj« in biefe uii ab Iii ff igen Kämpfe
gebracht. 9lid)t aUc ^aftoren traten fo freubig, wie man

e8 Don Jeremias §anbcrger annehmen batf, in biefeu Mampf

ein. Sie wären fte im 3af)re 1583, ba bie Xiage ber prote*

ftautifd)cn ©ürgerfdjaft fdjou eine unfägiic^ traurige mar,

ba$u gefommen, uod) Cct tnft geucr 511 gießen unb bie Sage

ber $3nrgcrfd)aft nod) ju Deifd)led)tevu Söcnn fic unter

bem 3roange ifjrer s#flid)t gcljanbelt Ijaben, barf

mau fic ni(f)i,*wic ba$ häufig fl einig gefd)iel)t, aU
Aufwiegler bezeichnen. J^rc Sage loar um fo fd)wieiiger.

olS bie S)euunjianten e$ in Dielen Jadeit mit ber ©aljiljcit

nid)t genau nafjmcu: man mirb bie Wel)i$al)l ber gegen fie

angeführten anjüglidjcn ober gerabe,ni ftrnffä Iii gen Neben

oU erlogen bejeid)iien fön neu". 3
)
—

1) Um in bieiem ftaue bic £d)iuäl)ung mm bei flntitt)eie jti uuicr-

fa>iben, ifl bort) rootjl bic t)i>d)|ic ifiinfl ber $>aarjpaltcici

nüttnoenbig.

2) 5)a uifuiiblidje V
-Heiuei* Ijtcf ür, ber ben amiejftfjrteit 2djmät)ungeii

$anberger« .gleidnoerlbifte" ber Bennien entgfanntcDte , wäre

&u erbringen.

3) $n biefeu legten i>ou uns bureb Speirbrud gefeiiti£eid)iiftcit

gäflen tritt ber ^nrtciftaubpuitft $rof. Üüfert^ unb bie Utt-
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©olcfjcn Angriffen gegenüber fcfjranfte ilarl II. in ber

(Erfüllung feiner ®emiffen$pflid)t bie fogen. ©ruefer ^ßactfifatioit

Dom 3at)rc 1578 am 10. ftejember 1580 bind) bie Srflärung

ein: @r ljabe feinen anbern SRatfj finben tonnen, um alle

Parteien, bie Prälaten, bie £>erren unb bitter, ben «ßapft
.

|

unb bie benachbarten, aueb, fein eigene« ©emiffen
utfrieben 511 ftellen, als ben, unb baä orbne er (bewarb) an,

bafj in allen feinen ©tobten, Warften, £errfd)aften ( ^Dörfern

unb gierten, feinen aufgenommen, mir bie fatf)olifd)e Religion

ausgeübt werben bürfe. 9htr ben £erren unb fianbleuten

follte e$ au« befonberer ©nabc unoerrocfjrt fein, einen ober

iroei *ßräbifanten 511 galten, bie nur it)nen unb it)rem ®e*

finbe im Öanb^aui prebigen bürften. ^Dic ©rünbe für biefe

Verfügung gibt er folgenbcrniafjen an : ©eitbem er ben

Herren unb Gittern baä benutzte ^adjfefjen (in 53rurf 1578)

getrau, Ijabe er bei oielen ben fduilbigen ®et)orfam ocrloren,

baltbarfeit feiner $rincipien ftarf Ijertoor. Sonberbarerroeife

fdjreibt er bejüglid) ber ^räbtfanten, bereit ©treitfudjt t)ier

S. 432 als „^flid)terfüllung'' erflärt »otrb, ©. 320: „«Dean

luirb nidjt fagen fimnen, baf) bie 'JJroteftanten in Steitrmarf

in ber $Bat)l irjrer "Jteftoren unb üefjrer eine bejouberö glüdlidje

$anb Ratten. 9iidit feiten erfdjienen edige, fteife, unglaublrd)

ftreitf üd)tige Naturen, bie allerorten unb nidjt julefct am

roenigften bei it)ren eigenen ©laureu§genofieu ?lnftofj erregten.

#u trjnen gehörte aud) $>anberger". 3)afe man bie ^.'iVtiv^abl

ilncr getjäfjigen Sieben einfad) al$ erlogen bejeidjnen fann, barf

obne urfunblidjetr l*eroei§ uid)t bebauptet werben. 2)ie §aupt*

fad)c aber bleibt bie obige Nuffaffung ber *}iflid)t. Ratten bie

^rabifanten bie Wlid«, bie fatbolifdie ilirdjenlebre, bie Äall)o>

lifen unb barunter ben Hr^eraog anzugreifen (ogl. CofertU 478 1,

bann tjatte ber (entere nod) uiel me&r lie $flid)t, biefe Angriffe

ab
(
\un)el)ren bejio. unmöglim ju mnriien. Um biefeu ^ufammen-

flofj ber beiberfeitigen .Wliditen", bie ftd) gegenseitig aufgeben,

riditig ju beurteilen, ift bae tfurütfgebcn auf bie Ouelle ber*

felbcu unerlä&lidi. SBir tliuu ba* oben im lerte, ^rof. Üoiertt)

bat iitben biefe uottnuenbige Uuterjud)ung jum Sdjabeu ber ob=

jefiiuen «öalirbeit umerlafjeu.
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beim ma$ biefen ober jenen gelüftet, barf er unter bem

Schein biefeä 9tachfehen$ ttjun; er reifet Dinge an fid), bic

ieit unoorbcnflichen 3f 'ten hü onbcrn 3roecfen geftiftet morben

feien, unb wenn man bagegen uerfäfjrt, ift be8 DiSputirenS

lein Snbe. gaft muß fid) ber 2anbeäl)crr Don ben 53er*

orbneten fnnbiciren laffen, alä menn er ein gemalter ober

papierener ÖaubeSfürft märe. 28a$ fyabe er bisher nid)t

alle* gebulbet? Sie haben bie ^räöifanten unfern (Srlöfer

in feinem ©acrament crjchrctflich geläftert unb ben lcib=

bärtigen Teufel gefdjolten, ben $apft unb ben Äaifer, ben

eigenen Öanbeefürften unb beffen trüber unb Oettern fammt

ihren 9?eligion$oermanbten allljier in ®ra$ al$ abgöttische

Seute. SKamclufen. uerlogene, abtrünnige (Sljriftcn unb bic

argften lofeften SWenfcfjen, meiere ber (Srbboben trage, öffentlich

gegolten . ©oleheS fei uocl) feinem d)riftltrf)en Potentaten

roibcrTatjreu. (Sin folche$ Säftern ®ottc$, ber Obrigfeit unb

ber Unterthanen fei miber alle Oibnung unb miber bie

Sicichsfa&ungen , meiere ftrenge alle ®emiilttt)ätigfeiten unb

töngriffc in frembe fltedjte oerböten. (£$ fei im l)öc^ften

*5rabe befremblid), baß man ihm üorfdjreibcn rooüe, men

er im Sanbe bulbcn folle ober nicht, tuen er als* Liener &u

beftellen b,fbe ( meiere ^Botschaften er annehmen bürfe ober

fortmeifen muffe. (Sofertl) 329, ©chufter 164.)

3u biefen ©rünben be* ßr^c^og« für fein ftrengcS

Vorgehen bemerft Sofcrth: „Die Anflogen ber tfatl)olifen

roaren ungereimt unb gegcnftanbäloä, bie ben ^ro-

teftanten anbieteten, bafj fie il)ren Sanbeäfürften ju einem

papierenen ^)errfd)cr machen ober gar auf Sanbcsucrratb,

finnen." Demnach hü *tc Äar ^ 11 • eigentlich feinen ©runb

^u folchen ^Haftnahmen gehabt, unb bic Silagen ber protc=

Uanten über bie gegen fie uerhäugte Verfolgung mären be-

rechtigt gemeiert. 3« ber $l)at jicht fich mic ein rotljer

5aben burch 2oferth$ «ud) bic Auflage auf ungerechten

@eroiffenejmang unb ©eroiffenSbcfdjroerung ber proteftanten.

„föie fich oa« ^efret oom 5. Oftober 1584 (bas bie IKafc

frift«..p»lit. »Iftttfi CXXIV. 1 (1899). 4
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rege! Statte II. Dom 10. Dejember 1580 auf$ neue in 3(u$«

füljritng bringt) mit bcr ben Viirgern bis jum Ueberbrufj

oerfjeifeeneu ©emiffeuSfreitjeit jufammenreimen jollte, baä
fonnte bajumal niemanb angeben, mie e8 aud) freute bei

aller ©efd)icflid)feit im §aarfpalten nidjt gelingen wirb. Dafe
ber, roeldjer fein flinb nidjt taufen läßt, als Verbreiter tjeib*

nifdjer Senbenjen im Siaub nidjt gebulbet mirb, t ft ja fier)er;

tauft aber ber <ßräbifant bieä ffinb innerhalb ober außerhalb

ber Sfrrdje, fo wirb er oerjagt: in 2Batyrl)eit enthält bieä

$efret einen aufjerorbeutlid) ftarfen (SeuHffend&ioaiia,."

<5el)eu mir ju, ob biefe (intfdjulbigung ber ^rabifanten

einerjeitä, bie bod) maljrlid) nic^t burrf) bic Saufe oon Sfinbcnt

jene 9J?aferegeln Ijeruorgerufen Imtten , unb bie Anflöge be3

(SrjlKrjogS anbrerfeitä ber 3But)rl)cii entfpridjt.

SSJir moUen bie flufridjtigfeit ber Verfidjeruug bcr Sreue,

meiere bie proteftantifdjen Sanbftänbe in iljrer Vertljeibigung

gaben, gar nid)t in 3toeifel ä' c *)cn ;
ebenfo bleibt ju Stecht

beftetycn it)r$)iumei$ barauf, maä fie jum SHoljle bc$ Vater»

tanbeet bereits geteiftet l)aben. 9Nand)e mögen bie Sragmeite

iljrcr Sorberungen gar nidjt überblirft tjabeu. Äorls <5ol)ii

gerbinanb tut itjnen aber bie ridjtige Wntmort gegeben unb

bamit auc^ obige Veljauptung <ßrof. ßofcrtt)ö enthaftet, als

er it)neu in ber „#auptrefotution" fdjreibcn liefe: Die Herren

Vcrorbueten unb anbere getreue Sanbleutc feien nie für föe*

bellen oerjd)iieu morben, foubem eS fei iljucu nur einmal

ju üerftetjen gegeben morben, fie maren für Uiebellcn unb

Jeinbe beS geliebten VatcrlanbcS Ijalteu, falls fie baS

im Sßcrfe ermeifen mürben , maS fie in iljren ber Sürftl.

3)urd)laud)t iiberreidjten Sdjriften jo ftarf ocrncljmeu laffcn,

menn fie bie bcmilligten ©elblciftungcn ciuftelleu, bod ftriegS*

üolf uou bcr ®renje abforberu unb jum 3d)ufcc beS ttaubcS

miber ben graufamen Ijeibuifdjen, abgöttifdjen (Srbfeinb, ben

Surfen, uidjtS metjv beitragen moUtcn. 3)ajj bie öanbleute

bie Oorgenoiumene fycilfame SReligionSreformation eine ab-

fdjeulidjc, unerl)örte, jd)recf(id)e Verfolgung genannt Ratten,
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muffe ihnen als $Bermeffeitt)eit ftrenge oerwiefen werben, um

fo mein* als 3hrc Sitrftl. Durchlaucht nur biejenigen wohl*

befugter SBeife wegrafften , welche bic frommen, alten fa =

tt)oUfec)eu 8d)Qf(ein in* työdtfte Sfcrberbcn gcftür$t Rotten

nnb baS reine ©otteSwort nicht annehmen, joubern ben

lanbedförftüc^en Geboten unb Verboten bodt>aftcr ^Scifc

wiberftreben wollen. 1

)

Um baS 3utrcffenoe °' e )
cr 2Sortc auf Äarl II. 511 er-

fennen, barf mau nur au bic berüchtigte SBrucfer ^aeififation

1578ibenfcn, woburd) ber ©rihc-rjog fiel) bic §ilfe ber fianb^

fchaften $ur $$ertheibigung bcS $aterlanbeS gegen bic bereits

an ber ®ren*e ftehenben Xurfen burdj neue 3"9cftanbniffe

an bie $roteftatitcn „für ben ungeftörtcu Sauf bcS allein*

feligmachenbcn Portes* erfaufen mußte. Äarl mar ganj

eigentlich ein papierener Surft, meint er in fo wichtigen

(Staatsangelegenheiten uen beut Söillen biefer Öaubleutc ab»

hängig mar, welche gegen fein ©ewiffeu bie freie ^ßropaganba

beS ^roteftantiSmuS forberten. £cu iöruefer 3uÖc^"b-

iiiffen h^ttc er auSbrücflich bcigefe&t . bic Sanbleute nuifeteu

baS Schmähen uub Säftern abftcllcn, fo bafe weber er noch

feine jReligionSüermanbten oon ^räbifanten ober anbeut

ßeuten mit fpöttijchen Korten angegriffen werben. Die

aUeit jugefichertc Religionsfreiheit für baS ©ewiffenSbereich

war auSbriicflich mit ber 53ebingung gegeben worbeu, bajj

feine ©törung ber äufjeren Orbnung unb ^erlc(jung uou

fremben Rechten plafcgrcife. (Schufter 158.)

1) fcuvter, fcrbittanb II. «b. 4, »eil. CLXX1, 3. 513. Sdjufler,

«renner 407.

(Sdjlufe folgt.)



V

S)ie^teffc riö gttftot M mobcrnen iflcutlidjcn tfebcn*.

$ie Xacje^fc^nftftclleret ift ein roefentlidjeS HRoment ber

joggen Gtulturcpodje. ©ie ift mie 1*0 oicle (Srfdjeinungen

ber lefoteren bebingt burrf) bie ©ntmieflung ber$edjnif, alfo

in biefem gaHc ber ©udjbrurffunft. gefd)id)tlid)er Ur-

fprung läftt fid) bannn nur surürfuerfolgen biä in bie 3eit

nad) ßrfinbung ber lederen. SBefanntlid) roaren eä junädrft

ßoangelienroerfe unb *Büd)lein qomiletifdjen Sntwlteä, an

melden bie erften $ud)brutfer il)re fdnuarje ffunft üerfucfyten;

c3 ergab fid) bicö ganj natürlich and bem Umftanbe, bafe

e$ befouberö ba$ 9Nönd)tf)um gemefen mar, roelcfyeS bie

feinem Söeruföfreife unb 3)enfgebiete natje gelegenen ©Triften

üermelfältigt tjatte; unb biefe waren alfo aud) bie näd)ft*

liegenben Originale, an meldjcn erprobt mürbe, mit mie

uiel geringerem 3c,lau troanD fM) oer^ Kopien nerfteüen

laffen, unb um mie uiel meniger ©elb man batyer aud)

benötigt, um biejelben 311 erwerben. 3c itau tn,aub un0

v
J$rei£ flehen eben, nebenbei bemerft, immer in fefyr nafyem

Skrljältniffe $u einanber.

Jöalb mürbe in golge ber crleid)terten s#eruielfältigung

üon <2d)riftroerfen bic (Sdjriftftellerei ielbft beweglicher,

gemiffermafeen flügge. befd)äftigten fid) mit berfelben

immer metjr üaien
; biefe Dcru»cltlid)ten tue iöudjer. 3)a3

©d)rifttl;um unb bie iüeltlid)in
s.Wad)tt)aber , im meiteften
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(Sinne biefeS SBorteS, nahmen bie fdnoarje tfunft in it)rcn

2)tcnft. <Sie half ihnen , bie Wülfer auf bcm Umwege

be$ „ freien ©üangeliumS" frei ö o m (Joangelium ju machen,

Jfcunft, SBiffenfchaft unb ^olitif ju einer oon ber Stirpe un»

abhängigen SWacht ju geftalten. 3nbem bie ißuehbrueferei

ein eintrieb n>ar jum lefen lernen unb baä Sefcn erleichterte,

fd)mälerte fie einerfeit« ba« bisherige natürliche Uebergewidjt

ber fchreibfunbigen ©eiftliehfeit auch weltlichen fingen,

unb gab anbrerfeitä mehr (Gelegenheit, auf bie weiteren

SBolfäfreife zielbewußten ©influfj flu nehmen. 9J?an muß

ftcf) nur in jene &\t lebhaft ^iueiu benfen, um ben grofeen

Umfdnoung ju begreifen, ber fich bamalä gerabe mit .§tlfe

ber ©uchbrueferfunft t>erbcifüt)reit liefe. 3cber 2aie, ber

fonft vielleicht nicht üiel mufete, aber lefen femnte, la$ nun

ber hochaufhorchenben SWenge biefeS unb jene« Sraftätcheu

uor, je&t an biefer, bann an jener ©trafecneefe ; ba$ würbe

bann wieberum weiter erzählt, unb Nachrichten unb äRein«

ungen oerbreiteten fich noch fdmeUer unb namentlich in

uiel weiterem örtlichen Umfreife, als ju ber fyit, wo faft

nur bie ^ßrebiger be$ 28orte3 ®otteä auch suglctc^ lefen

unb fdjreiben fonnten. ®$ würbe nicht mehr blofe oon ber

Äaujel, nicht blofe am Sonntag, nicht blofe ben frommen

geprebigt, fonbern in allen ©chänfen unb auf ben Warft*

Uläfcen, in ben Verbergen unb an ben ©trafeen, unb aud)

im Jelblager.

®u|*tao Abolf oerftanb biefeä prebigen im gelblager be*

fonberS gut, unb er war e$ auch, welcher in 3)cutfcf)lanb,

ahnlich wie bie (Saloiner in ber Schweif unb bie Anhänger

(SrommellS in (Snglanb, ben Anfang jnadjte mit ber jufte

matifchen Verbreitung fleiuer gebruefter £raftätd)eu, welche

üon §aub gu .§anb gingen, ben baueruben ©efprädjäftoff

für Sauienbe unb Saufenbc bilbeten, unb fo bie „öffentliche

SReinung" nach feinem Milien geftalteten. $u 3cite» ocr

Äreujjüge beburfte e$ eineä Öerntjarb oon ßlairoaur, unb

Anberer ju ähnlichem ^wetfe. ©uftao Abolf, (Sromwell unb
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bcr lefefunbige Horben (SuropaS bebienten fid) papierener

^ßrebiger, juuachft um bic Äampfluft gegen Sloin entfachen

unb fic traten ihre <Schutbigfeit.

?Uä ber breifeigjährige 5hieg bie $lfittyc 3)eutfd)lanbd

gebrochen unb am kontinente Jranfreid) empor gebracht,

GnglnnbS gecherrfchaft bie ©panienä abgelöst trotte, war
ber politiirfK <5d)merpuuft beS ehriftlidjen ?(benblanbe8 mit

bcr hinju gefommenen „92euen SBelt" nicht mehr in 9tom,

nid)t meljr am @i(je ber religiöfen SÖBcltherrfchaft. 5>ie

®cjd)id)te fefote oon ber (Spodjc ber fogeuannten SReformation

iljren 9S?cg fort $ur mirflichen SRcüolution; unb eä mar aud)

biennal baö burd) bie ©ud)brutferfunft ocroielfältigtc 3Bort

ein bcmerfeuSmerttjeä Hilfsmittel ju ber weiteren Verbreitung

unb Vertiefung be$ freien Saieneoangeliumä , ber Vermelt*

lidjuug bc* Staate« mie ber 5?unft unb 2Btf[cnfc^aft.

freilief) mar c$ bicSmal nicht fo fetjr bie leiert bemea,«

liehe gorm be$ l'ibellS, fonbern, mit £ilfe ber feitfjer Oer*

oollfommuctcn S8ud)brurferfunft, bie bcr bänbcreidjcn ge*

lehrten $Bcrfc unb fdjöngciftiger Richtungen in gebunbener

mic freier «Sprache, meiere t)errfd)eub mar unb bic ©eifter

beeinflußte. £ie ftaatlicfpe ©emalt tjattc nach möglichftcr

5kifcitefd)icbuug bcr fird)lichcn fid) Ijäu^lie^ eingerichtet, bie

Uuioerfitäten, bie Jfanjlcicu unb ©erichtSfäle in naljeju aus*

fd)licfolid)cn $cftfc genommen unb nun mit $ilfe biefer

geiftigcn $ilfe-mittcl eine oiel ftrammere 6taat$Oermaltung

unb eine uicl tiefer in alle ^rioatoer^ältniffe einfajneibenbe

Staatsgcfefcgebung eingeführt, alö bie oorreformatorifdjc

3eit fic fannte. £cr ^(bfolutt^mu^ , fo (jeifet befanntlirfj

baä l)crrfd)cubc Stiftern biefer 3c't. fud)tc auf SRatt) bcr

Damaligen ®elcbjrtcn, ^t)Uof upt)cii unb Dichter auch alle

SRcfte ftit beseitigen, mcldjc noch ber 3cit herrührten, iuo

ber ftrummftab fein milbcä ^Regiment geführt, unb mehr burd)

iSinmirfung auf bic (gemäßer al$ burd) ben ^olijeiftotf

auch bie öffentliche Ordnung aufrecht ju halten fid) meift

mit Grfolg bemühte. Ausnahmen h<*ttc e$ freilid) auch

Digitized by Google



Die mobetnc treffe. 55

bamalS gegeben, unb biefe fricgcrifc^cn unb criminaliftifd)en

?lu*naf)mSgebiete tonren [tellenroeife um fo abftofeeuber ge=

wefen. 3efct aber l)atte man nic^t blofe biete ftellenmeife

tiefen Sepatienieiten im 9luge, menn man oon ben ginfter*

mffen beS Mittelalters pfnlofoplu'rte, bocirte unb bidjterifd)

pfantafirte, fonbern man liefe gar fein guted §aar merjr an

jenen geid)id)tlid) geworbenen ©inridjtungen beS üorrefor*

motoriftf)en Mittelalters ; unb uidjt fo fefjr beffe« Ucbelftänbe,

als gerabe feine beften Seiten maren ben ?(ngriffen ber

abfolutiftiidjeu StaatSfunft, ber Seritif unb ben 9iatf)fd)lägen

ber in itjren 3>ienfte« ftebenben Literatur preisgegeben. 2)aS

Stänberoefen, bie 3ünfte, °'e rei^c ?luSgeftaltung ber flehten

Zentren mürben als „Staaten im Staate", als gefährliche

39it>alen beS alleinigen StaatSgotteS verfolgt unb jerftört,

ober in fo unleiblidje $effel gefdjnitrt, bafe eben als föiitf«

icblag gegen biefen SlbfolutiSmuS bie SReoolution — f)ier

Trüber bort fpäter — eintrat.

<£S ftnb nidjt bie (£ntmitflungS$eiteu biefeS SlbfolutiS«

muS unb nid)t bie nadj fyit unb 9taum oft meit auSeinanber

liegenben ftudbrurfje ber SKcuolution, juerft von oben, bann

fcon unten, roeldje mir tjicr befdjreibeu mollen, fonbem cS

ift nur bie Stellung bes bamaligeu SdjrifttljumS, roeldje

bier ausbeuten ift.

DiefeS Sd)rifttl)um ber abfolutiftifdje" 3^* wor, roie

id)on bemerft, äufeerlid) uidjt fo leidit bemeglid), fonbern

jumeift mefyr fdnoerfälligcr 9catur. (£S mar bie 3e 't bfr

JÖüdjer
; fie maren baut ber in ber 3nnfcfyen£eit eingetretenen

meitereu SBeroollfommnung ber ti)pograpt)ifcben Xed)nif, ein«

l'djliefelirf) ftupfer- unb Stablbrud als Ijöljere Stufe beS

§ol$fd)nitteS, reidj auSgeftattet. 3n ben Streifen ber oberen

3etjntaufenb mürben biefe ferjöngeiftigen unb gelehrten 5Büef)er

mit ©ter oerfctylungen ; beut uerarmenben
, nnrtl)fd)aftlid)

unb politifd) immer tiefer finfenben Bürger unb $aucr

blieben fte freilief) faftifd) vorenthalten. Denn bauf ber

nbfolutiftifd)en Staatsfunft mar baS ^>olf faft überall fo
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Oerelcnbet, bnfe e$ faum oon bcr ©jiften$ einer miffenfchaft*

liehen unb fchönen Siterntur eine Ahnung Iwtte. 3m eigent-

lichen Mittelalter, jcbenfaUS aber in 2>eutid)lanb unmittelbar

oor bcr fogenannten Deformation hatten menigftenä bem

^rocentfafce nad) oiel mehr Scute le)*en (unb felbft ichreiben)

gefonnt, ald in biefer abfolutiftifchen $t\t. unter bem

<£onnenfönige unb feinen 9Jad)at)mern; auch in Statten, in

©nglanb unb 3rlnnb, auf ber fcanbinaoifchcu £>albinfel

jeigen tjeute nod) bic jerftrenten SHcftc au« bem eigentlichen

Mittelalter, meiere Verheerungen ber 9lbfoluti$mu3 angerichtet

hatte. ?lber faft noch abfehreefenber ift bie innere gäulnife

ber ©efellfcrjaft, an bereu (Sitelfeit, ©enuBfucht unb (Sröfoen*

malm bie Literaten ihren reich bemeffenen ?lnthcil als

©djieiblolm im Sicnftc bcr Mächtigen Ratten. $)ie Solb*

fchreiberci in usum Delphini mar ein einträgliche^ (bewerbe.

©3 ift bamit burd)au* nid)t gefagt, bafe bie flaffifdje

Siteratur bc$ flbfolutiäinu« nicht auet) Schönes unb ®utcs

oon bleibenbem Gerthe hcruorbrad)te. ©3 mar bamit mie

mit bem £>umani3muä. @ä bemühten ftd) eblc, hochgcbilbete

Männer, ben Degicrenbcn unb bem bcjdjränftcn Unterthanen*

Sßcrftanbc bic SBcge ju weifen. ?lbcr meitauä überwuchert

mürben ihre SScrfe oon benen bcr immer mieber auftauchenben

Deuplatonifcr. 2&c in ben erften $ütc\\ bc$ (SturiftenthumS,

mie in ber Deformation^cit unb in bcr Deoolution^eit be=

fämpfen fie ben üerhafeten Stoflarcner, ber ben Firmen baä

(Soangelium, ben Deichen bic 8clbftüerleugnung geprebigt

hat. (Sic traten unb tljun e3, nicht jroar um ben ©ötter-

g lau ben, mol)l aber um bie Sitten bc$ §eibcuthum$

ber 9icligion ber Sclbftoerleuguung entgegen §u fcfccn; bie

s-8aautmortung3lofigfeit unb 3"9c Uoftgfcit follte mieber jum

leitenben ©runbfan mie bcr i^iffenfehaft unb Sfunft, fo auch

luuiicntltd) bcr ^olitif, beä ganzen mobemen Sulturlcbcnä

gemacht werben.

3Bährenb nun bic Ittcrarijdjen Vertreter bes aujgcflärtcn

VlHiMmivimis ben 8attcn prebigteu, mclbctcn fid) bic £>ung»
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rigen unb forberten fofort atic^ t^reit ?(utt)ctt an ben ©fitem

be$ 2eben8, aunädjft bamalä au ben politifd)en ©üteru, an

bcr §errfcf)aft im Staate. Unb aud) fie bebienten ftdj ber

$ucfcbrucferfunit , aber fie fef)rten jurücf 511 ber gorm ber

$roid)üren, ber glugfduiften. ?lbb6 ©ietteä' „2Ba$ ift ber

Dritte Stanb? 9Jid)t$! SBaS fofltc er fein? Sine*!" würbe

fpoa^entac^cnb. $)a$ gute gatum biefeä fiibeüä ermunterte

jcfcenfaüS uiele aubere $ampt)letiften unb (Sffarjiften, älnilid)

io \u fcfjrciben, mic fpäter jenfettö be£ ©nnalä aud) bie

.3uniuebriefe." $iefe ©attung mürbe mobern unb brängte

alebalb bie bänbereierjen SSerfe ber uidjt fo leid)tbcfd)mingten

$fulofopf)ie mieber in ben £>intergrunb. £er großen fran*

jöfrfd)en mie fpäter ber 48er SReoolution in Witteleuropa

gingen fold)e©elegent)citgfd)riften woran; unb ganje 6d)märmc

ioltfcer begleiteten bieflinbf)eit$tage ber töebolutionen bi$ jur

SJfctte biefes 3al)rf)unbert3.

5n ber 3lü ifc^e"5e^ — befonberS unter bem ftruefe ber

$eafrtoneepod)en — mar entftanben unb chatte fid) auSge=

Mbet eine neue gorm oolf$tl)ümlidjer $)rutfroerfc, eö maren

bie periobifd)cn ßeitidjrijten. 9fad) 9lrt ber (Sucrjclopäbiftcn

populariftrte SCÖiffcufc^oft ,
namentlid) aber $oefie für alle

Slterdftufcn unb ©efdjledjter mürbe in uiige^aljlten Pfennigs

magajinen unb Älmanadjen , 3af)rbüd)ern, 9)conat3« unb

&od}enfcrjriften audgcfdjrotet. Unb ba£ liebe gute s$ublifum

aller 3Uterdftufen , beiber ©cfdjledjter unb ber oeridjicbencn

Stäube unb SBernjöflafjen r)attc feine greubc baran. $)ie

^olittf mürbe nid)t etma nur burd) bie Senfur, fonbern

burd) ben ©efcrjmarf be$ bamaligen ^ublifum^ auägefdjloffen.

ttodj ©ötrje fang: „politifd) Sieb, pfui, ein garftig Sieb!"

Unb felbft bie ©d)liid)tgefäuge ber befrei ungSfriege atfjmetcn

{ebenfalls mein: SRomantif alö Diplomatie.

©leidföeitig Ratten übrigens aud) bie Obrigfeiten iljre

periobifdjen 3 c ^ tfc^r ^flcn 9cl^)a ffcn » '*)rc Boniteurs, amt=

liefen Än^etger unb Stunbfdjafter =
s-ülättd)en , btö tjerab ju

ben Söodjeuuoten ber ftlcinftabtbürgerinciftcr
;

bo^u famen
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bic Slnjeigcbtätter bor 5Bucf»* unb fonftigen ,§änblcr. (£$ ift

wirflid) bcr 2Wühe Werth, aud ben 3af)rjcl)ntcn um bic 38enbe

be$ 19. juni 19. 3af)rf)iinbert unb au« ber erften $>filfre

be* (eueren alte 3ührgänge biefer 3«itt<h"ft™ P
Raffen unb ibre jahrne 9?aiöität mit bem ebenfo naiven

SRabifaliSmuS bcr erftcu 9?et»otution«jal)rc $u Dergleichen ;

mau erinnert fich babei unnjiflffirlicf) an bic 29orte pautt

:

„als ich ein 5?nabe mar, badjte id) wie ein ftnabe."

3n baS SWanneSalter traten biefe 3fit|"t()riften am (Eon*

tinent (in ©nglanb uatürlid) früher), nachbem ber (Sonftitiu

tionoliämuS mit ber ^refefreitjeit ben periobifdjen 3e^W"fte«

einen Diel weiteren ©pielraum eröffnet hatte. Unb mit ber

moberneu ^refefreiljeit beginnt begreiflicher 3Beifc erft

bic heutige politische SageSpreffc al« felbftänbige fiiteratur*

erfdjeinung. ©ie vereinigt in fid) unb »erteilt auf bic

Derfchiebencn föubrifen ein unb bcSfelbcn SBlatte« bic politu

feiert @ffan$ als fieitartifel , bic populär miffenfehaftlichen

$(br)anblungcu ald gcuilletond, bic Äunbmachungen unb

ÜJtorftberidjte im amtlichen unb Dolfämirthfchaftlichen ^^eil.

ben gewöhnlichen <Sr^a^ oou per jonnlnachrichten unb Stabt*

neuigfeiten im lofalen u. f. w. $)ie Stehrfeitcn ftnb

uon ben Slnjeigcn eingenommen, unb überall ftnb bic (Sntre*

filetS eingeftreut wie bie Wanbeln unb 3'^^" im ©ugcltnipf.

3ebcr &fer unb jebe tfeferin Ijat ein <5träufed)en ; bcr ©emahl

ben Seitartifel für Cicrbanf* unb ßai^tjauä« Äanncgiefoerei,

bie ©näbige baS Subftrat ihrer Salongcfpräche, ber ©e»

fchäftSmanu feinen iöörfcnberidjt , ber Sdjöugeift unb fein

congenialcr SBacffifcf) bic $t)eatcrrecenfioncn unb ißüdjer«

referate, burch welche fic befähigt werben, überall fo mit*

jufprechen, al« Ratten fic aüc ftunft unb ©iffenfthaft felbft«

benfenb in fich aufgenommen. (SS wirb babei auf ein unb

bemfclbcu iölatt Rapier bcr rcidjftc 2Wiliiouär unb bcr ärmftc

Proletarier, ber profunbefte ®elcl)rtc unb bcr bornirtefte

^^iltfter Mitteleuropas innerhalb weniger «Minuten unter-

richtet uon beu glcid)jeitigcn Vorgängen in Suba unb 3apan,
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am SRorbpol unb in Snnerafrifa, aber auch Don bcnen in

ber nächften SRahe, uom h°hen C be$ (Sänger« Ö. unb ben

X-etra^len be« $rofeffor ?)., Dom <£enfation«proae& in

^ari« unb bem Stiirj eine« fliabiahrer« an ber jroeitnächften

Btrafeenerfe. ©« wirb eine foldje ©umme bon wirtlichem

unb oermeintlichem SBiffen , oon gereifter Erfahrung unb

oberflächlich begrfinbeter SWemung fuggerirt , bafe bie in

CHtelfeit fchwimmenbe Sefewelt nothwenbiger Sßeife ganj ent--

^üeft fein mujj über bie JuQe ihrer eigenen Slllmiffenheit,

?lllgegenwart unb gottäljnlicher $53ei«f)eit ; in Selbftanbetung

uerfiinfcn fpicgelt fid) ba« banfbare ^ublifum in feiner treffe,

unb fchmelgt biefe treffe tu bem tBemufrietn , ba« 3>enfen

unb Jühlen ihre« gro&en ^ßublifum« ju beftiminen.

SWit einem Wale, unb ben Urhebern biefe« ©ultur«

mfrttute« gewif; anfänglich ganj unbewußt , ift alfo ba eine

qanjneue 9Kad)t emporgewad)ien. beren iöebeutung für bie

Gegenwart üiel gröfeer ift als gerabe bie ernfttiafteren Seutc

ftctj *ugeftet)en wollten.

IS« ift allerbing« bie moberne Xect)nif nid)t nur ber

Sudjbrurferfunft, fonbern be« *tßoft« unb Selegrapijenwejeu«,

ja be« rebaftiouellen unb abminiftratiuen , namentlich auch

in>lferoirtt)fchaftlichen SWachrichteubienfte« eine SSorbebingung

öiefer Entwirftung ber mobemen treffe gewefen ; ohne bie

$ilf«mittel auch be« Kampfe« unb ber Eleftricität , ber

Gtjemie unb aller heutigen SBunber ber sJ)Jechanif märe bie»

jelbe nicht möglich-

Slber nicht biefe Weufeerlichfeit , — welche nur bei ben

großen SBeltblättern unmittelbar $ur taglichen Erjd)einung

fommt, — ift ba« 2Befentlid)e biefer heutigen Gulturerfcheinung.

hierüber unb über bie gejd)id)tlid)en Einzelheiten ber önh

roitflung be« 3eituiiQ«rDefcn« befteheu quellenmäßige T>ar«

Heilungen; fie bilben einen 3meig ber £iteraturgefd)ichte,

roelcher bie 2age«preffe betrifft. Unb bort mag ba« Mäljerc

barüber nachgelesen werben. $>ier iuterejfirt uu« ber (&in=
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flufj, meldjen bic ^ßreffe auf ba$ geizige, mirit)fd)aftltd)c*

politifdje unb etf)ifcr)e ßeben bev (Scgeuioarl nimmt.

Uub ba fällt oor Mem auf, bafj ftc mehr als bic gc-

maltfame (5l)riftenoerfolgung ber erften Sahrlwnberte , ntc^r

als Reformation unb Revolution baju beigetragen rmt» ben

©influfe berflirdje auö bem öffentlidjcii Scbeu 511 oerbrangeu.

$)ic $ermeltlid)ung, Saifirung ber ©duile, ber (She # ber Firmen*

fürforge, ber ©pitaläpflege fanb immer ihre eifrigften gür=

fprecher in biefer mobernen treffe; ihre ganje 5J?acht bietet

fie, ob beutlet) ober romanifd) ober flaüifcfj, ob monarcf)ifdj

ober rcpublifatttfd), ob in l)od)trabeubcr ober in oolfötfjüm*

licher <Spred)meije, illuftrirt uub nid)t illuftrirt, in erfter ßinic

auf 511m Stampfe gegen ba$, ma$ fic SlericaliSmuS nennt.

„£er (SlcricQlt^muö , baS ift ber geinb!" benn er erinnert

an eine 2Belt aufeer unb über ber irbiicfjen unb oergäüt uns

burrf) ®en>iffeu3fcrupel unb ®lauben^umutl)ungen ben ©euufe

an ben Gütern bcS (£rbenlcben$.

9Jiit ben Reiben, meldien baä ßljriftent^um cineX^or^cit

ift, Ijabcn fid) auf biefem ©ebietc mieber bie Suben uerbünbet,

meldjen e$ immer ein Slcrgeruife mar ; uub ber emige 3ubc

hat mit feiner uielgefdjaftigen ginbigfeit unb feinem Talent

jur jerfe^enben Stritif fid) fdjneü Ijeimifc^ gemacht in ben

SRkrfftätten ber gett>erb*mafug betriebenen Jabiifation öffent*

lieber Meinung.

greilid) gibt eä — neben ber 3J?af)enprobuftion f)omi*

letifdjer ^rudmerfe aller ?lrt unb neben ben gebiegenen

miffenfdjaftlidjen gachjeitidjriften fatl)olifd)er Richtung —
aud) namhafte, trefflich auSgeftattetc $ageöblätter, meldjebic

d)riftlid)e SSeltanfdmuung mürbig oertreten in ihrer Rufo*

anmcnbuug auf bie uerfchiebeneu 3 luci
fl
c 0c$ öffentlichen,

mirthicrjaftlichen unb gefelligcn Sebent. Wbcr e$ gc()t aud)

ben beften unter irrnen, mic c3 ben ebleven ©umaniften unb

ben looljlmeiuenbcn aufgeflärteu Slbfolutiftcn, ja aud) ben

ed)te greipeit, Gleichberechtigung unb brüberlidjc Siiebc för-

bernbeu tßoltttfern neuerer $eit gegenüber ben gel)äffigen

Digitized by Google



Die mobeme treffe. 61

^Revolutionären ging
; fo tüic jene ü6eruntd)crt mürben, fo

roerben auch fie überrouchert Don ber chriftenthumsfeinblichen,

mobern heibnifch'jübijchen treffe. £iefe, oerbünbet mit bem

StapitoliSmuS, t)at aOe $ortt)eile beS bie kleinen nieber*

coneurrirenben ©rofcbetriebes. $ie ©roßpreffe fyat einen

^Borforung mit ihrem, gleich bem Subenthum unb großen*

tr)ei(3 mit beffen gefd)äft$finniger §ilfe organifirten inter*

nationalen Äunbfchafterbienfte ; bie auägiebigfte SBenü&uug

be$ Sßoft* unb Xelegrapheuroefen« , ber ^eltcorrefponbenj*

bureouj, rein gefchäjtlicher unb parteimäßiger, ftehen itu* $u

©ebote.

$)er chriftlidjen treffe finb biefe Hilfsmittel, menu über*

rjaupt, fo nur um theureä ®elb jugänglich. 6ie befommen

oft bie mid}tig)ten, namentlich politische, oerroaltung3ted)nifchc

unb jelbft lofale Nachrichten erft auS ^weiter £>anb ?lll

bieS ift auc^ von nachteiliger Sflüdroirfuiig auf beren $$er«

breitung im ^nblifum. 3)enn biefeS glaubt bann immer
nur au« jroeitcr £>nnb bebient ju fein unb bie grofeen geg*

ncrifdjen glätter gar nicht entbehren ju fönnen; balb mufe

ein folcheS angeblich gehalten roerben roegen ber Ütfarft*

berichte, balb roegen ber v4krjouatuad)richteu, Slunbmadjungen,

?lnjeigen unb aus anberen ©rünbeu ober SJorroänbcn. So

fotumt e£, bafe manche red)t gut gefilmte Seute bie Unter*

ftü&ung ber chriftlichen treffe al« eine 2lrt Slrmenunter*

ftüfcung, als adjteS SGÖert ber $8arml)eräigfeit betrachten. Unb

toie im böfen Streife fich breljcnb fommt eS roeiter bajtt, bau

au« errungenen ©parfamfeitsgrünben, unb burd) lieber*

hanbnahme ber freiwilligen Mitarbeiter, bte ftetS gute üeutc

aber mitunter fchlcchte Mufifanten finb, roirfltch mittber-

roerthige, roenigfteuä ungleichmäßige Mettantenarbeit fich

einfchleicht. £>afj bann bie Öoncurrcnj mit ber gefdjäftS*

männijch genau, rafch unb ftreng regelmäßig bebienten geg*

nerifchen treffe um fo roeniger beftanben roerben fann
, ift

naheliegenD.

3)ian barf fich burd) öiefe mißlichen Utnftänbe nicht ab«
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fdjrecfen laffen; allein innen feft unb flar iit'S }luge ju

fef>en, mit ifynen ju rechnen, jebc <§elbfträufd)iing in biefer

Stiftung aufzugeben, ift nottjroenbig. 9hir bann fann man

jene unleugbaren 9?adjtt)eile ber eigenen ©teflung burrf) anbete

SBortfyeile meuigftenä fteüenroeife wettmachen.

SRamentlid) bie gegnerifc^e SHeinöreffe — ba$ gehört

aud) ^ur genauen 5fenntnifenat)me über bie ttjatfac^ltc^en

SBerbältniffe — ftel)t entjdueben, aud) roaä bie journaliftifäe

Arbeit, bie SWadje, nidjt nur roaä bic Senbenj betrifft, tief

unter bem 2)urd)|d)nittöniueau. s-8ou ber formalen unb

effentiellen 9?id)t£nufyigteit biefer gegnerifdjen Jlleinpreffe mad)t

man ftd) in ben Sulturceutren faum einen ^Begriff, obrool)l

e$ ja aud) bort ©djmörfe genug gibt, bereu abgrunbtiefe

(Srbärmlidjfeit jeber 93cfd)reibung fpottet. 3n ber $rooin$

ift aber baS, toaS in ber §auptftabt nod) als Warobeur ber

treffe gilt, nid)t feiten ©Ute. SBaS jemals über ben bo$*

l)ajten SUatfcfy unb Sratfd). baä fleiugeiftige , fdjeelfüdjtige,

mie ein übertünchtet ©rab l)eud)lerifdje unb babei lädjerlia^

aufgeblähte ftleinftabtleben ber guten alten 3?it au ©aturen

getrieben roorben ift, ba« pafjt f)cntc oieüeidjt meniger

metjr auf biefer felbft, alt auf jene fleinftäbtifdje treffe,

meiere fid) grofeftäbtifd) geberbet. (Sifenbatjuen unb $ele»

grapsen f)aben bie frühere 9lbgefd)loffent)eit ber fleiueren

Ortfdjafteu uon ben großen beieitigt unb ben iöltrf ber

meiften iöeiooljner ber lederen beun bod) erweitert. 933a«

aber bort jurürfgeblicben ift an für jebe* ernftc ®efd)äjt

unjureid)enbem SBiffen, unb an babei gerngrofeer $)ünfel«

l)ajtigfeit, oft aud) au met)r alt jroeifelfjajtem (Stjarafter,

baä oereinigt fid) in jener fleinftäbtifdjen treffe, toeldje bie

tirdjenfeinblidjen JKcfibcu^blättcr mieberfäut.

3)iefc gegncrifd)c Älcinpreffe suuädjft im lofalen SRad)«

rid)tenbienft , bann in fachgemäßer ißefüredjung ftäbtifdjer

Angelegen tjeiten unb aud) in tjarmlofem 9?euigfeit3fram ber

näd)ften Umgebung ju überflügeln, ba« ift itid)t gar fo

ferner. $>ier märe ber §ebel, ober mären bie taufenbe
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Hemer $cbe( anjufefcen , meiere, wenn fdjon nid)t bic Döfc

Öfit bc£ heibnifch ;jubifd)en 3c^ung€leben^ au$ ben Slngeln

beben , fo bod) il)rcm oerberblidjru (Shifluffe loeite Gebiete,

grofte ©eoölfeningäfchichten mieber eutriitfen tonnte». (£3

qqd)tet)t ja in bieier $inftd)t oieleä unb e$ arbeitet bie

djriftlidj gefilmte Äleinpreffe Dielfad) jd)ou jefet mit oerrjatt-

inj;mäfetg befferem Grfolg alä bie meiften tjauptftäbtifdjen

Zagreeblätter biefer Stiftung. Aber, e$ fei erlaubt ju fügen,

fön nie noch uiel mehr auf biefem ©ebiete gefcheljen.

Jreilidj müfcte mau fid) bann entjchlieöen , bie im ©rofeeu

Derfäumte Organifation be$ sJkchrichtenbienfteS, bie fachlich*

Information bei ben 2ofalbel)örben , bie SadjfenntniB in

ai(thfcf)aftöpolttiidjcn unb SelbftuermaltnugSangelegenheiten,

überhaupt ganj weltliche 2)iuge in biefen blättern noch t>iel

mehr unb coufeqiicut ju pflegen, nicht nur fo gelegentlich,

rote es je&t l)ie unb ba gejd)iel)t. innerhalb lofaler Streife

lä%t fid) erreichen . maö im ©rojjen fd)ier unmöglich ift —
ba6 3»gffl««bnife beä ©egnerä: „bie? sblatt ift jmar nicht

mnner 3Üd)tung. aber eä ift mir unentbehrlich-" s
3)cit foldjem

iRufe als in totalen fingen ueftiuformirteä SBlatt ift id)on

l'efjr Diel gewonnen au Verbreitung, au Slnerfeunung, an

©rwinnung ber iöeffereu unter ben ©eguern. foüte WUeä

aufgeroenbet werben , bie d)riftlid)c ftleinpreffe fo &ti heben,

baß auch ber ©egner jugeftehen muft, fie ift beffer al$ bie

unfere, unb ftet)t auj ber .§öhe ber $61.

(£6 ift fuer mieber nidjt ber $laty, auf bicfcii ©cbünfeu

näher einzugehen. (Sr mürbe l)icr nur autfgefprocheu , med

er in ben Gahmen biefer Darftelluug ber treffe alö gaftor

oe£ mobernen öffentlichen bebend notlnueubig hinein gehört.

^urüdfehrenb jur ftenn$cichuung bes (SinfluffeS, weldjeu

bie tonangebenbe ®rofepre[fc nebft ihren Ablegern auf bo$

beutige öffentliche Sieben ausübt, »infe fie bezeichnet werben —
all bie mit alten Mitteln ber mobernen Xedjnif unb SWaffen:

probuftiou auägeftattete o r g a n i j i r t e 2 ü g e. &*a£ bie

Genturionen ber 9ieformation3jeit gelciftet fyabtn an plan*
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mäfjiger ©efäidjtS&aumeifterei, baS ift taufcnb^ unb mittionen

fac^ übertroffen uon ihren Nachfolgern im SReöotutionSjeit*

alter ber (Sifenbatjnen unb Telegraphen. 9Ran neunte boch

einmal nur in irgenb einem Saube uon einem einigen ^£age bie

großen unb jahllofen fleinen 33lätter ber liberalen, rabifalen

unb focialbemofratifchcn 3tid)tung unb mache ben Söerfuct),

bie baiin uorfommenben Öügen, SBcrleumbungcn, $8crbref)ungen,

$erl)efcungeu, gefliffentlichen Slnrcijungen $ur $erber6tt)ett ju

übcrblicfen. ©eiche Wolfen üon Soweit unb auSgefdjämter

9ciebertracht breitet nid)t, mährenb einmal bie (£rbe fid) um

ihre %d)\c brel)t, biefc Tagcäprcffe Stunbe für ©tunbe übet

bie Wcn)d)l)fit unicrer Sulturlänber bicSfeitS unb jenfettS

beä Oceanä ! (£$ ftoeft (Sinem ber 9ltl)em, e* frampft ftd)

baS $erj jufammen oor (Sntrüftung, wenn man etroa ein,

§mei Stunbeu ber aufmerffamen Durchficht biefer 3:age£-

blatter in einem reich au$geftatteten 2efe$immer ro ibmer.

ÜNan füllte e$ nicht für möglich tjaltcn, bafj alle böfen ©elfter

ber ännetracht, beS sJJeibeö, ber ©iunlichfeit unb bc$ £>odj*

tnutt)eä fo ununterbrochen an bem gefunben Sinne unb bem

ÜHecht^gefül)l ber lefenben SÜ?enfct)t)eit rütteln tonnen , ohne

bajj biefc in wenigen lochen ein Zollhaus wirb. Unb bod;

arbeitet biefc treffe feit fahren unb 3at)rjehnten in jolcfyer

SBeife unb übertrifft fich felbft, namentlich in ben legten

3al)ren be$ Sahrhunberts.

(Sin SrflärungSgrunb bajür, bafi noch nicht alle

»ienichen in bcm2öirbel ber alleSöute, SBahre unb ©chönc

überfchmemmenben Strömungen erfäuft ftnb, faun jum

gefunben werben in ber Oberflächlichfeit, ®ebächtni§«

fehwäetje, Oebanfenlofigfeit unb glürflicrjen Suconfequenj,

welche eä mit fich bringt, bajj bie wenigften äflenfehen baä,

was fie lefen, auch
fl
Q«5 ,n fich aufnehmen.

@$ macht ferner biefeä unaufhörliche ©epolter unb ©c=

raffet ber wibcrjprcchenbftcn Wachridjtcn unb Benningen mit

ber ^eit "i^ 4 mc hr i
e,lc» tiefgehenben l&ubrutf, ben man

oorausjefcen jollte. 2öie man bei einem grojjcn Tumulte
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bic einzelnen ^önc nicht mehr unterfd)eibcn iinb fcfthaltcn

tann, mic bic Sinne bei fortii>äl)renbcr Uebcrrci^img erlahmen,

io ift bic gro^c SRengc ber Sefer fliuar unter bem XotaU

cinbmefe biefer erbrücfcnbcu Saft Don grofceu unb (leinen

iingen ; aber ob mm jeber Sag toieber ein Shifceub ober

5d}od nciiev Srfinbnngen ber haßerfüllten SBcrlcumbuug^

iticfct liin.yifägt ober nicht, ba$ änbert an biefem Sotal

ihnbrucf mir mel)r roenig.

SWan mufe enbftc^ ben (Sinflufe biefer ^ßreßmeute über«

büiipt nidjt fo feljr übcrfduifoeu. (Sä nehmen titelt alle

iKenfd)en ihr ©ebell io fdjretflid) ernft, al<?> ber genaue

Äcnner unferer 3e* tu,t9^,ÜC ^ t ^»t- Unb er fanu fiel)

ooct) einigermaßen bamit tröften. bafj fid) ein $t)etl biefer

SSibcrfprudK and) in ber Seele beä miuber grünblid)cu

SeferS gegenseitig aufhebt, er nid)t meljr adeö <$c(cjcnc jo

otme weiter« für baarc W1I115C nimmt. $er SRcfpcft oor

bem gebrueften SBorte hQt bereits! fcljr abgenommen ; unb

nur roo ber 9ici$ ber 9?cul)eit befonberä bie unerfahrene

3ugcub unb ben miuber gebilbeten St)ei( ber Öefer nod) ge-

fangen t)ätt, ift ber ©iuflufj ber treffe fo tiefgeljenb, als?

man fonft im allgemeinen ooruuäfefcen foüte.

So uumaljrfc^einlid), fo optimiftifd) c$ batjer flingen

mag. bae Wort: „Sie freie treffe l)eiit bie Wunben, bie

fie fdjlägt- — hat ctioaS Wahres in fid). Sicfe Gattung

treffe t)üt in ihrer Entartung bei rcd)tlid) unb uemünftig

oenfenbeu sJWenfd)en fid) fdjon fo fel)r bloß gefteilt, ihren

:Ruf fchon fo tief gefdjäbigt, baß i l>r Einfluß im ?lb*

nehmen ift.

23er hätte jur 3cit, al* ber blutbnrftige (SircuSpöbcl

be* alten töom nod) fein „Christianos ad leonea" brüllte,

als felbft bie oergleidjömeife beffer benfenben *D?ad)tl)abcr

bee hnbnifdjen Weltreichen noch im (£^riftcnt()itm ben geinb

beä StaatStocfenS fal)en, baran gebad)t, bafj biefer £l)iiftcn*

tt)um jenen v
J$öbel unb biefe Wadjttjabcr nod) längft über«

Öauern, fie befiegen unb 9tom 511m Wittelpunfte ber djriftlid)

A,R.r .DOttt *1*lter CXXIV 1. (1SM). 5



06 2>te moberne Grefte.

erneuerten SBelt marfjen roirb? Unb bod) gefdjal) e$ fo.

3>er gan$e 2L*ufl bummer unb böSroiUigcr Sögen, rote baß

bic @f)riftcn einen (SfelSfopf anbeten, 5tinber freffen, balb

au einer Ueberfdnoemmung ober £)unger$uotl) , balb am
Vranbc 9?om$ ober fonft au einem Unglücfe idjulb geroefen

feien, tjat fid) oerloren. £ie SBolfen fi«o ^rpofff» uor ber

<5onnc ber 9Baf)rl)eit.

Unb fo roirb c$ aud) feiii mit ben neueren unb neneften

SluSgeburten ber §öHe, roeldje ber papierenen ®rojjmad)t

ber firdjcnfcinblidjen treffe fid) bemächtigt tjaben. ?ludj fic

roerben — oicllcidjt früher alä man eä tjeute nod) glaubt —
in ben Wbgruub geftürjt fein. 3Rau roerbe nur nic()t mäbc

bie 35?al)r()eit
(̂
u fagen, ba$ ®titc $u tl)un. 3)a3 Vöfc brid)t

frutjer ober fpätcr in ftc^ &ufammen, rote ein Satten an

fetner eigenen Sdjroerc.

SWan uerfplitterc bal)er nidjt ju oiel gait mit all^uoiel

v4*olemif gegen bic ©dnoarmgeifter unterer Sage, mit ber

iöcridjtigung jeber einzelnen Söge, mit ber Verfolgung jeber

einzelnen ^cvleumbuug, ober gar mit ber übaflüffigeu

$Bibcrlcguug jeber unftnnigen Meinung ; ber geroiffenloje

Verbreiter ber letyteren glaubt ja in Dicton Sailen felbft nidjt

Daran, jonberu tifdjt fic nur feinem fdjroadjfinnigen ^ßublifttm

auf, unb lad)t fid) iu$ gäuftdjen, roenn crnftfjajtc, eljren«

roertlje Seilte t^it ernft nehmen.
sDfan itbcrfd)ä&e baä 3cituugdrocfcn nidjt unb Dergeffe

im Scfeu roic im 6djrciben ob ber Sägeblätter nid)t bic

Sadjblättcr unb Vüdjcr. Watt ucrfaUc nidjt in bic ©elbft*

täujdjnng Der protcftaitttfdjeu 9Wiffion$gefellfd)aften , roeld)c

glauben, bau mit beut .'phiauSrocrfcn uon fo unb fo Diel

taufenb öibcln baü (Suaugelium geprebigt fei, unb bic SWil*

Uonen uon $raftätd)cn fdjon ebenfo oicle Vcfcljrtc bebrüten.

Von uornc tjerein ift ber oerDerblid)e (ftuftug ber

frfjledjtcu treffe um fo großer, ba fic allen Seibenfebajten

idjmeidjelt, baburdj erflärt fid) it)r (Siuflufe; aber in biefem

Öinfluffc fann Die ctyriftlidje treffe fic niemals überflügeln;
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unb it)r ©influfj roirb burd) bic flute treffe allein über*

bötipt nicfjt aufgewogen. $)iet i)t baä lebenbige Söort , üor

Sücm jeboef) ba$ SBeifpiel, bie siclbemujjte fraftuoüc lljat

bie $>auptiad)e. 3» oif icr rQ ftüg anfforbcrn . *um ©uten

begeistern , ben beffer ©efinnten 3tfutl) einflößen , bamit fic

gegebene $l)atfadjeu Raffen, fie richtig imb genau infor^

miren über bic Vorgänge unb Aufgaben ber ©egemuart,

bae ift bie Hauptaufgabe ber djriftlirfjcn treffe ;
i()re SMüfion

:ft t4 , in beu roeltlidjeu fingen ben $8eg ju bereiten im

ginne ber djriftlidjen 3öettanfd)auung , als Stimme betf

Sufenben im muften treiben unferer Sage.

?(bcr bie (£rlöfung bringt, aud) gerabe mieber tu mclt^

lidjen Dingen, erft bie gegebene Stjatfadjc. Hlfo: bic ©e--

redjtigfeit unb SiJeiStycit ber Siegiernng, bcjictjungSroeiic ber

©efe^gebung unb SBermaltuug im ©rofjcn mie im Stiemen,

bie fociatc SReform , baä in Qicnft ncljmcn aller tcd)uifd)cn

wtb commerciellcn gürt)d)ritte, bie mcufd)cnfrcuublid)c, gemein*

»üfligc £l)ätigfeit auf jebem $iirtl)fd)aft$l)of, in jeber ?ikrf*

flutte unb gabrif, in jebem ©efdjäft, im $>anbe( imb ^cr^

fel^r. im eigenen §au$iücfcn, in gamilic unb Schule.

9(id)t bie Ueberfdjä&ung ber greife — ber guten

wie ber )d)lecf)ten — alä baä treibenbe Slgcnö be$ gc

lammten öffentlidjen Sebent unferer 3c ' t
»

lü0^ a ^ev ' l)rc

nötige Sdjäfcung ald einer ber gaftoren beweiben, fuljrt

jum >$i<le.

o. Wannborff.
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SDialetyQtroiie unb Wlaltmapptn.

9ll§ Patrone bcr Süfaler rourben Dereljrt ber fjl. (£ünngelift

SufaS unb, namentlich am 9it)fin, ber ()(. (SoergiftitS . 33ifd)oi

Dan Äöln. Sufaö ift ber SBcrfafier bc8 brüten (£uangelium$

unb ber 91 poftelgefRichte j über feine üebenöumftänbe geben

(entere unb bie Söricfe bes tMpoftclö ^ßauluä einige 9ladjrid)ifn.

Nach £>ieronomu8 mar er im £>etbenthum geboren unb ftammte

au§ Antiochien. Seinem bürgerlichen Berufe nach mar er

9(r$t ; im 33riefe bc» §[.
s$auluS an bie Sloloffer (4, 14) (jctut

e§: grüftt euch £ufa$ ber Slr^t". Sind) mit! man in

feinen Schriften mehrere Spuren
,

meldje biefeS iua()rf(f)ciiilid)

machen, finbeu, j. 33. techntfche ^Bezeichnungen einzelner Mrauf*

Ijei ten.

Nad) ber lleberiieferung hat er auch ber 9Ha(crftutft [ich

gemibmet. unb man jeigt in Italien noch mehrere Silber ber

SMuttcr be3 öevin, bie unter bem Namen ,8ufa$üilbcr' befannt

finb. A'ierfmürbige Nachrichten über ihn gibt Mattjarino

(Emmerich (i'eben ^efu 1, 151), benen sujolge £ufa£, bem e«

fchon gar nicht einleuchten moUte
, bofe ber Jpeilanb mit fo

geringen beuten umging, toeber ein $ube noch ein ipeibe mar

;

mie fie ihn flaute, mar er ein (belehrter, ber überall herum --

(mrehte; er mar mehr jübifch al$ lömifd) gef leibet, fyattQ in

Steguptcu ftubirt, mar Slr^t, fammcltc Kräuter, malte auch ©öfoeu;

bilber, bie er nach ^legtjpten fdjirfte, trat ober nach oielem

Umgänge mit ben Jüngern Scfn feft ju tljrer Schaar über.

?afe l'ufaS lUaler mar, ift fd)on befttmlb mahrfdjeiulich, meil,
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rote Jhrenfer au8 ben nietfetttgen SBerfeu be£ (&aleuu$ nad)*

»etet, bie alte Vr^neifunbe be$ 3«^'ie>^ fuubig war.

ftuf 5tird)enbi(beru wirb ber Öufaä bargeftedt im $öe*

griffe, fein Soangeüum 511 fdjveiben , ober er malt baS SBilb

fcr feligften Jungfrau, ober eS ift eine Staffelei, SRalergerätl),

fta* 33iü> ber 1)1. ©otteSmutter als Slbaeidjen flemäljlt. 91(8

stmbol fyat SufaS auf feinen Silbern ba$ geflügelte Cpferrinb,

»eil fein ©oangelium mit betn Cpfer be3 3ü(^ flr >öS beginnt,

liefet $u$eid)en erfc^etnt befcljalb wof)l al$ 8d)ilbl)alter beS

iHalenoappenS, fo auf einem oon Sodann ttmman ftammenben

Ilten £ol$fd)nitte.

iiufaö mirb feit alter 3e»t oerefjrt als ^atrou ber ^er^te

unb ber 9Waler. 9?ad) SRen^c! (,©t»ntboliP) unb £tabler

(.^eiligen Sejifon' ) ift er aurf) Patron ber GHafer; bort) ber

@ninb biefe$ $atronate3 (auu x>o\\ ibnen itic^t angegeben

loerben. ÜWenjel fctjreibt in feiner ©Dmuolif: „Söarum Sufa*

Patron ber ©lafer ift, weif* id) nidjt". 3nr Üöfung biefer grage

ift ein Stfcrfu^ gemalt in ber <Sdjrift „Die ©dju^eitigeu"

tfkberborn bei ©djöuingf)), worin e$ £. 228 Ijeiftt: „^icUeity

ift folgenbe Deutung annehmbar : &ür ba« ^erftänbuijj ber in

Xeutfdjlanb üblichen «jjatronate ift bie 3uuftgrfd)id)te eine er?

giebige Cuelle. Oft waren mehrere .Ipanbwerfe ju einer 3"nft

Dereinigt, unb e3 erhielten bann bie in einer folgen fogeu.

.nngefäloffenen' 3unft ocroimgteu bewerbe beufetbeu 8d)u^

patron ben fte aud) beibehielten, atö fie fic^ trennten. 5o

Ratten bie 2Bcber bie ^eiligen (£ri$ptuu3 unb Grtepiuiauus a(*

Patrone , weil ftc OielenortS früher mit ben Sdjulnnadjern in

berfelben 3unft oereinigt waren. 3m $efjifd)eu Ratten bie

3immerleute ben 1)1. SteptjauuS 511m Patron , ba fie früfjer,

5. Srifolar, mit ben Maurern eine iöaugilbe bilbeten

;

bie lüiaurer aber Ratten oou 9Uter$ fjer baS ^atromit be*

1)1. Stepfyauud erwählt, ber auf feinen Silbern Steine al* Vlb«

jeid)en l)al. 3n efrranfreid) unb Belgien oereljrten bic '-öaber

bie 1)1. (£o£ma$ unb 2)amiauu3, bie Patrone ber flehte , weil

fie wegen ber Uebuug ber uiebereu (Sfyirurgie fid) 311 (enteren

renjneten. 3" $eutfd)lanb Ratten bie Uljimadjci* ben Vlpuftel

^etrue $um Patron erwüljlt, weil bie erfteu Uljrmacfjer, 3.

^eter §ele, ber ©rfinber ber Nürnberger (Sierlein
4

,
tfunftfd)! offer
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morcn, bie bett Slpoftelfürften al§ Patron oerefjrteit, ba er btc

€tä}tüffe( al§ ^ib^eic^cii auf feinen $3ilbern Ijat. SSenn olfo

SWaler unb ©lafer an einzelnen Orten biefelbe 3unft bÜbetcn,

maS ja bei "WuSbilbung ber QHaSmalerei leicht gefctyefyen fonnte,

fo erhielten audj bie ©(afer ben (jl. SufaS at3 ^atron. X>a£

ift aber mieberfmtt ber $aQ geroefen, 5. in 91ug£burg unb

58ürjburg, roie bei SRieoermauer (Shtnftgefdjidjte 2Bür£burg$

©. 104) ju erfetyen ift".

91m 9l^ein mürbe ber fjeilige $ifd)of (£oergiftu§ oon

tfötn als ber Patron ber 3Raler oereljrt; fein töebenftag ifl

bei 24. Oftober. (£r mar geboren ju Songern in ber belg-

ifdjen ^rooiiii Himburg unb rourbe oon bem Kölner 93/fc^ofe

Gsiüerinuä erlogen, ju beffen 9tad)folger er ermätjlt lourbe. «1$

Cberljirt beS Kölner $i*t(jume fd)mütfte er bie St. (#ereon£:

firdje juÄötn mit fold)er ^Jradjt, bajj man fie iortan „511 ben

golbenen SWartttreru" nannte. 9U§ er l)ier einft, fo erjäfjlt bic

Üegenbe, bie Skrfifef betete : fro^lodeit bie ^eiligen in

§errlid)feit*\ ertönte iljm 00m Gimmel tjer bie Antwort ent-

gegen : „Unb fie freuen fid) in ifjren ©Öffnungen", tfur (Er-

innerung baran mirb uod) tjeute in <£>t. Gereon, meun ati ben

heften ber fjeiligen ÜHarturer jene Öerfifet gefungen mirb, Dorn

Qfyore bie 9lntmort auägelaffeu. 9U$ (SoergiftuS in feinem

£>eimatlanbe ba$ <£f)riftent(jum prebigte, ftarb er als 3Kartt>rer

;

fein (e^teS ©ebet mar ber ^fatmeuoerS : „$)u, 0 (Sott, nimmft

mid) auf; $u bift meine (£f)re unb erfjcbft mein Jpaupt". 9lb^

gebilbet mirb er al£ 93ifd)of mit bem Sdnuerte, bem ÜJfart&rer*

3eicben. 6ein 9ielic;uiarium ift in 6t. s
#eter ju Äöln; e8 finb

ifnn in ber ©rjbiöcefe tfdbt gemeint bie beiben ^farrfirdjen

ju ^litteräborf unb ©reuig.

91U ^atron ber ftNaler ift (£öergiftu$ mol)l be&ljalb er*

mäfjlt, meil er bie ftöluer 3t. ©ereonSfirdje mit fo großer

^racfyt auSfdwutrfeu ließ. (Sin alte« Siegel ber ©d)i(berer<

3unft 51t .Roln an einer Urfunbe 00m 3af)re 1596 jeigt ben

fjl. GoergiftuS, als ©ifctyof gefleibet, mit <©tab, ^«fut uub

Pallium, oor fid) (mlteub einen ©appenfdjilb, morin jefm

Meine £dHlblein tu Dter Steigen (4.3.2.1. geftcUt) erfdjeinen;

baSfetbe ift abgebilbct bei ©reufer, 3unftmappeu 2afel XV.

3m eiegetfelbe fteljt bie Snfc^rtf t : S. Evergistu». Sie Um«
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frfirit't be3 Sieget? lautet: S. Comvne Fraternitatis Clipeatorum

Civitatis Colonien. 3n her Urfunbe felbft finbet ftcr) folgenbe

Erläuterung : „$on ben ©trüberen, mit ben ttmpten ju un$

oerbunbeu unb wir mit tw, mit namrn SBapenftirfern, <2>abet*

magern unb ©tapSmirferen". ?lud) bei ^omeriuS, Wagbe»

burger Gljronif 1587, werben biefe brei ©emerbe in *ßer=

bhtbung gebraut unb oereint genannt.

Sdjilberer fueften bie ^erfertiger ber <Sdnifcwaffe früherer

Seiten, be$ am (inten 9lrme getragenen <§dnlbe$, ber ge*

iporjnltd) au$ £olj gefdjui{}t unb mit fieber überwogen mar.

Wit ben Sdjilbercrn eng oerbunben waren im Mittelalter bic

SKaler, weil biefe bie <3d)übe mit r)eralbifcf)en Silbern bematten,

wefefjalb fie aud) oft „Sdulber", „Sdu'lberei" genannt würben.

Tie berühmte Bereinigung nieberlänbrfdjer Water, bie nmnenttict)

im 17. 3afjrfnmbert ju 9tom 01ür)te
, fueft „©cfulberbent".

Reifer ftart IV. foü ben <Sct)ilberern ju <ßrag jum Unterfdnebe

öon ben 9)?alern, bie brei ©ct)ilblein im Sappen führten, frort

ber brei ©(fcilbleiu bereu neun oerlier)en traben. $)iefc un=

begrünbete Sage mag wot)I babon entftanben fein, weit bie

2a)ilberer in 1Jrag neun ©ctjilbtein im Sappen führten.

ii»a§ bei 6t. ßufaS nacr)gewiefen würbe, ba§ perwaubte

fünfte benfetben Patron erwählten unb bafc nameutticr) bie

Angehörigen einer niebereu 3"nft gern ben Patron ber Per«

roaubten tptjcren 3unft in Stnfprucf) nahmen, ba§ ift nurf) bet

ben ^atronaten be$ rrjeinifdjeu
vU?alerpatrou3 (SocrgiftuS ju

erfennen. So fcr>reibt ©renfer, „^unftmnppen" 8. 11: w $ie

«nfrreicr>cr führten im SBappen eine ÜNnuevfelle jwifttjeu jroei

aufregt gefteüten $infeln; bie Äetle befftalb , weit fie aud)

Herpufc oerfertigten ober ifjn wenigftenS auSbeffern mußten.

So auf einem (Spitapl) beö ÜWcifterS Öeorg $aier $u Dürnberg

f 1588 (®ermanif(f)e$ sJWufeum bafetbft). Site Scfju&fjeiligen

oerefjrten fie, gleich, ben UHaleru unb ÖMaämiifern, ben $tarttjrcr

unb ^Bifdwf (£oergiftu3 oon $öln (f 418) ber mit bem

bifcfyöflicrjen ©ewanbe befleibet bar^eftellt wirb". Sluct) bie

tiHafer Peret)rten oielenortö ben r)l. ©oergiftuS als Patron

{Örenfer 2. 41). ^fjre ^nfignien geigen ein gotr)ifd)eS JRirct)en*

fenfter, barunter einen ^CRaftftab unb unter biefem einen ($lafer=

biamant mit einer 3panbr)abe, beibe Snftrumentc quer gelegt.
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$a« Soppen be« ©loferamt« ju SRoftorf, tt)ie e« fict) bem im

3n^vc 1632 begonnenen ©Infer Klints bntfye al« Titelblatt bot-

gemalt ftnbet , jeigt ein PoUftänbige« Soppen mit 3d}ilb,

.fcelm unb Jtleinob. 3m blauen ©djilbe ein rotfyer Guerbalfen,

barin $mei gefreute blaue Stifte, oberhalb be« Guerbalfen«

jroei, unterhalb ein fleine« meifcc« Scfyilbdjen. 2)ie brei

Sdnlbleiu, benen man in ben ©laferftegeln oft begegnet, ebenfo

bie 39a f/1 ber SNalerpafrone Sufa« unb föoergiftu« feiteuS ber

GHaferjunft foÜen bie SBerronubtfdmft ber ©lafer mit ben

ÜJialern anzeigen unb oeraiifdjaultdnm , roie fic im Mittelalter

häufig beftanb. Xcnn bamal« mar bie ©laferei meljr als ein

bloße« Jpanbmerf; fic mar mit ber SWalerei enge oerbunben;

au« ben SBerfftätten ber ©lafer gingen jene farbigen gemalten

Senfter f)eroor, bie bem SBolm- unb 3mtftr>au[e, ben treten

unb Capellen einen fo ftimmungSpoOen ©djmurf öcrlier)en

(Süornetfe, ba« tfünftlermappen S. 17 >. So maren 3. 93. bie

©lofer unb SWaler ju 9foftotf ju einem 9lmte Pereinigt wie

e« in SübbeutfO)lanb ju Hug«burg unb ju SBürjburg ber

Satt mar.

$a« SWalerroappen in £eutfcf)lanb *eigt im rotten Sd)t(bc

brei fleine filbeme (mei&e) Sd>ilblein, ju 2 unb 1 geftettt.

$>ic Jtünftlerfdjaft in granfreidj r)atte brei gelbe ©djilblein im

blauen Sd)i(be, bie in ben 9?ieberlanben brei meiße Sdn'lblein im

blauen Sdnlbe. $Ran l)ot mofjl in finniger SBeife ba« SWaler*

moppen fpmbotifd) $u beuten oerfudjt, inbem man bie 3 ftlbernen

(£belfd)ifbe al« ©leidwi&bilbcr ber 3 ebeln fünfte erflärte,

mie fic ber 3^<HoIqc narf) auftraten : Slvduteftur, Sculptur unb

Walerei, ^arnerfc Ijat im 3a^re 1887 eine reid) au«geftattetc

Sonographie über Da« &ünft(ermappen l)evau«gegeben , in ber

er ben Urfprung unb bie Gntmitfelung jene« SBappen« an ber

$anb $ab,lreid)er Urfunben unterfuajt unb al« ^rgebnift biefer

gorfö>ungen feftfteflt, bajj ba« Walcrmappen fajon im 14. ^afyx--

Imnbert al« rebenbe« Soppen ber Sdjilberer im (&ebraud)e

mar. Slu« freier ©aljl ber $orfa£ren fjeroorgegangen, r)at e«

ficf) pon ©efd)led)t $u ©cfajledjt oererbt. Urfprünglia) ftanben

im SBoppen ber 3unft meber bie 3atjl ber ©ajilblcin feft,

nod) ftimmen immer bie SBoppenforbcu. Später (amen buva)

©emofmtycit«rea)t bie färben rotb unb weift al« oor()errfa)enb
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auf. fcucr) ein Ooflftänbige* SBoppen — ©cfülb mit frelm,

föelmfdjtmicf unb föelmberfeu — taucfyt fd)on im 15. 3af)r«

hunbert of§ $unftwappen ber Waler auf: in rotfjem Selbe

bie brei vSefyilblein, al§ .frelmjier eine meufcfjlicfye (meift weib;

lid)e) 9iumpfgeftalt , weld)e $wifrfjcn jwei Dammf)irfcf)fd)aufeln

au§ ber ^pelmfrone empormädjft. Sttarnerte weift nad), bafe

biefes Slbjeic^cn nidjtS anberes üorftellen foll als ein im SNittel*

alter fo beliebtet „(^ctDei^lufter^^igürcrjcn. ** Sefyterc fameu im

13. unb 14. 3af)rf)imbert oielfad) oor, pflegten bon ben Sdjil«

bereru bemalt $u werben, unb besf>olb erforeu fid) biefe eine

foldje Siigur als dunftHeinob.

^n ber Drei$aljl fommen bie 3d)ilblein als Gmblem ber

3}?aler$unft fdwu in einem (Wasfenfter am nörblidjcn Seiten*

fdjiffe be$ SRünfterS ju greiburg i. oor , welche* fid) bort

fdjon feit bem ^nfrre 1350 wof)l erfjalten oorfinbet. Die

Sd)ilblein erfdjeinen t)ier weife auf rotl)eiu Örunbc ; e§ finb

biefe garben alfo als bie ä Heften bes WnlerwappeuS nocfcge*

luiefeu. Sind) in „Sancti (Stjriftopljeri am Irlberg ^ruberfdjaftS;

buet) " , einem alten ©appencobey bes Liener $au$-, .§of« unb

StantSardjioS, finbet fid) lnid) (»renfei- bas ttünftlerwappen mit

ben brei Sdjilblein ja^on meljr als ein IjalbeS 3al)rf)unbert Oer

ber ©eburt bes Jtaifers Wojimilian 1. oou Malern aus £>aü\

53rünn, 28ien, 3""£brucf u. f. w. angewanbt unb eigenfjänbig

eingezeichnet unb jioar bie Sdjilblein fowocjl in vettern als

blauem ^clbc. (line biefer (Eintragungen trägt baS Datum 1400.

(Es ift alfo eine irrige , wenn auefj weit oerbreitete ?lniul)me,

baß Staifer 9D?arünilian I. bem großen Nürnberger SDcaler Wibrecht

Dürer bie brei 3d)ilblein juerft als SBnppcn gegeben unb bafj

öon biefem bie gan$e ttünftlerfdjaft biefe? Soppen erhalten

tyobe. SUIerbiugS fjat Aaifer äliartmilian bem berühmten 9tnrn*

berger 5Hcifter im ^a l)^' ein perfönlidjes 38appen oer

liefen : im Sdjilbe eine jroeiflügeligc geöffnete Dln'ir, oon Dürer

in meifterfjaftcr 3cid)nung für ben .§ol$iduiitt ausgeführt. DiefcS

Soppen Dürers ftc()t als ein „rebenbes" 51t feinem $efd)led)t?

namen in $ejicf)uug.

9tad) einer anbereit unoerbürgteu Sage [jat Maiier Bigis-

munb am 14. ^uli 1414 ben Streit ber Strapurgcr ttünftler*

fdjaft, oertreten burd) bie beiben trüber %ot)am\ unb Söenjel

Ölttor.rBltt Kiiter fXXIV 1 (!S«W) 6
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Sunttjer, unb ben 9?eid)§grafen pon SRopp Ottenheim , bic bo§

gleiche SBappen führten, 51t ®unften bcr Jtünftterfdjaft entfdjieben.

Sine anfpredjenbc poetifcfye $arfteHung be$ Strafeburger SSappen:

ftreiteS ättnfdjen ben Sftappoltfjeimern uub ben 3unff)ern, ba£

„ftünftlerroappen" Pon bcm 3)üffetborfer SMaler ENorifo 9(anfar$,

finbct fid) im $)üffeIborfer .ftünftleralbum für 1875.

Starfelb (IBeftialen). 3>r . $einrt# <5amfon

VII.

Die englifdjc gloite unter Königin Slifabetlj.
1)

Unter ben jatjlreidjen SBerfen, bie Pon fpanifdjer unb eng-

lifd)er Seite über bie englifdn» ftlotte unter ber Königin ©lifabetf)

1558— 1603 er^ienen finb (mir nennen Ijier nur bie Söerfc

3)uro'£, SaugfjtonS, OppenljeimS) gebührt Porliegenbem *8ud)

bcr ©fjrenplafo. $urd) 3urotf)eäief)en ber Calendars of State

Papers, ber Navy Records, ber 93eröffenttid)ungen ber Royal

Manuscript Comraission tjat Sßerf. jaljireidje S^^ünier feiner

Vorgänger ju berichtigen ocrmodjt. deiner fjat fo flar nad)*

gewiefen, bafe bie SRieberlage ber „Unbefiegücfjen Slrmaba",

weit entfernt bie fpanifdje ^ecmacfjt gän$lidj $u öernidjten,

Oiclmetyr jur Söitbung unb WuSrüftung tüchtiger glotten geführt

Jytt ° fl fc anbererfeitS Chigfanb fdjon unter $einridj VIII. ben

oubern Wägten burdj feine ftlotte überlegen mar. 93on iljrer

X^ronbefteigung an bi§ tjerab auf bie ©egenroart Ijat man

(Slifabetfy (Srrungenfdjaften ju gut gefdjrieben, auf bie fie gar

feinen Wnfprurf) Ijat. Sie foll unter großen Opfern burd)

(rinjiefHing ber alten 9)iünjen unb Prägung neuer ben Sluf»

fdjroung tion £anbel uub ®en>erbe Peranlagt fyaben. Otaftifcf)

trug iljr bie Neuprägung einen ©etuinn ein. Sie fott bie engtifa^c

1) Drakc and tbc Tudor Navy. With a History of the Kise

of Englands Naval Power, by Julian Corbett. 2 $änbe.

XVI, 436, VIII, 488 8° London, Longmans. 1898. (24 sh.)
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glotte in§ Seben gerufen unb jurit erfteumal ben <ßlan, bie See*

herrfchaft bn erlangen, mit Sonfequenj feftgetjalten haben. Diefen

SRtjthuS jerftört Sorbett mit unerbittlicher «Strenge , inbem er

jeigt. mie ©lifabetb, in ben erften fahren bie ftlotte oerfollen

lief, unb Qud) bon 1569—79 nicht mehr al§ 8142 jährlich

aaf bie glotte bertoenbete. (SS mar bie§ eine Bagatelle, ber^

fliehen mit ben Soften ber Canbarmee.

Unter (Ebmarb VI. mürbe bie flotte anfangs bernachläffigt»

eben fo unter üttaria 2ubor in ben erften 3a§ren ihrer 9Je«

jierung, aber feit ber $eiratf) mit Philipp Don Spanien unb

fcurd) it)n angeregt, iutereffirte fict) bie Königin lebt)nft für bie

SuSbefferung ber alten unb ben ©au neuer Schiffe. Üttaria

bot nach Sorbett« Urtljeil in biefen legten fahren eben fo Diel

für bie Jlotte geleiftet, als ©lifabett) in ben jefm folgenben

Sohren 1658—69. SSeber (Jlifabett), noch bie großen graten

Srale, grobifher, ftamfinS, meiere Slifabeth gegen Spanien

iDä^renb ber ,^eit beS ftriebenS losliefe, ^oben bie englifche

ölotte gefetjaffen unb ben Ktynen UnternefjmungSgeift im 93olfe

jnoeeft, fonbern bie jroei erften $ubor$. ©lifabetb, trat eine

rriebe (£rbfd)aft an unb mar oon au[)erorbentlichem (Slücf be*

günftigt, befjmegen fjaben uumiffenbc ftanatifer, bie mit beim

fclbcn Unrecht in trjr ben Vertreter beS ftreitbaren ^roteftant*

ismuS fa^eu, fie als SBegrünberin ber englifdjen (Seemacht

gefeiert; unb bod) t)otte fie bis julefct feine Slljnung, meldte

gewaltige SBaffe fie an ihrer flotte befafc. SSir fönnen bie

Ausführungen beS S3erfafferS nicr^t im (Steinen oerfolgen, unb

rooüen hi« nur bemerfen
,

baß ©Itfabetfj gute ©rünbe hatte,

rotnn fie tyiltyp II. nicht auf's äu&erftc reifte. Manche $or*

roürfe, bie ber Königin üom Serfaffer unb anbern englifchen

3chriftftellem gemacht merben, finb unoerbient, benn ihr Stecht«

ftnn, ber neben ihrer ©emiffenlofigfeit in anbern fünften

ganj gut beftehen fann , erlaubte ihr nicht, eine (sroberungS*

Dolitif ju befolgen, bie manche ihrer iHathgeber oorfchlugen.

lieber ^^ilipp urteilt ber 93erfaffer milber alS bie meiften

Iftiglänber. SDJanche feiner fehler finben in ben 3eitumftänben

iljie ©ntfdfulbigung
;

übrigens mar ^ßtjilipp II. oom Unglücf

öcrfolgt. (5r öerlor ben Wbmiral lüieneubej, ber einen Singriff

auf ©nglanb borbereitet hQ^c
i

gerabe als bic Ausführung
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ftatlfinben follte, mib Santo (£1*113, ocr 9 r°6c Strmabn

3iifammengebrad)t Ijarte. ©in Konglomerat bon Stationen, wie

ba§ fpanifdje Sftettf), war Diel fernerer 411 regieren , alS bie

englifdje Nation. £er erfte große $erfud), ben ©nglanbern

jur See entgegentreten, märe uiefleidjt gelungen, wenn plnttpp

einen tüchtigen Slbmiral gefunben hätte, bem ud) bie fpanifdjen

ftapitäne uutergeorbnet Ratten, Krft nad) ber Seefdjladjt bei

©rabelingeu fafjen manche englifdjen Offiziere, bie früher fcen

geinb betastet Ratten, ein, einer wie großen ©efotyr fie ent-

ronnen feien. $er englifdjen flotte fehlte eS befannt(td) an

93?unition, fo baß fie iljren Sieg nid)t nuSnüfoen fonnte, an

ßebenSmitteln nnb otlem 9?otfjmenbigen. fo baß biete See*

folbaten bem junger unb ben Jlranfljeiten erlagen. Saugljton

fjot bie Sctyulb auf bie füniglidjen Kommiffärc gehoben,

(Sorbett madjt bie Jlönigin berantwortlid) unb beruft fid) ^iefür

auf baS ßeuguiß ber euglifd)en Kapitäne, jebeufallS hat bie

Königin it)re Pflicht grob berna^läffigt. £>ie englifctje Artillerie

war ber fpanifdjen weit überlegen, war aber, wie Korbett jeigt,

feljr fd)lecf)t bebient unb listete unter ber feinblic^eu Stottc

weit weniger Schaben an, als man bisher angenommen b,at.

granciS Srafe, ber §elb biefe*
s
-8ucbeS, iit eine feltfnme

ÜJiifdjung bon fcheiuljeiligem puritaniSmuS unb niebriger $e*

finuung. ber feine #abfud)t unb feinen Kigennuft unter ber

5)fa§fe beS Patriotismus unb ber Siebe 31t feiner Religion 3U

berfjüllen pflegte unb fid) ber allergrößten $crbred)en fdjulbig

machte. £ie 3erftb*ruug ber SJtacht Spaniens, bie (Eroberung

feiner Kolonien war ber s
J$lan feines SebenS, auf ben iubeß

weber bie Königin nodj $3urghleb eingeben wollten. Stach

bem Sieg über bie "iUrmaba bcrlieB baS <3[\id Xrafe. Sein

grojjcS Unternehmen gegen Spanien enbete ebenfo unglürflict)

wie baS ber Arinaba. 9cad) feiner iHücffe^r würbe er feiner

Slemter entfe^t unb fiel in Unguobe; feine lefctc (Sjpcbition,

an ber and) §awfinS tf)cilnat)ni, war gleichfalls bom Mißerfolg

begleitet. £er frühzeitige lob entzog bciDe güljrer Dem £oru

unb Unwillen ber Königin. Xk Spanier Rotten gelernt, wie

man ben englifd)eu flotten wiberfte^en fonne.

Digitized by Googl



VIII.

§it Drciljtuibertjäfjrirje Erinnerung an bte fatfjolifdje

Reform in ^nncröfterreid}.

Mein unter ber freien SBerfünbigung beö (SoangetiumS

wtfianben bte <ßrotcftanten eben aud) bie euptjemiftifd) (je*

nannten „Äntitljefcn", luorin ba$$eiligfte ber5?atf)olifen als

®ö*cnbicnft, ber $apft als flnticforift bejeidjnet lourbe. (53

läßt fict) bei biefen ouf bie Q>ernitf)tung beö Sratf)olici$mu$

gerichteten Eingriffen faiun begreifen, luie ber Sprecher ber

proteftantijcfjen fianbleute , ber UanbmarfcfyaU £>offmaun,

fügen tonnte: er netjme ®ott jum 3eugen, oa fi f*e au*e

bi«t)er nichts anbereS gen>iinfd)t gefurijt nnb begehrt tjätten,

als baß eine beftanbige gute 9?uf)' jtuifc^cn ben beiben SReli*

gionen t)ergeftellt roerbe (Öojertf) 273). 9?ur wenn mir an

bie ©rabcärufye für ben fatl)ölifd)en ©lauben benfen, finb

biejc 38orte oerftänblid). 3Jcad)eu tt>ir nun aud), um bie

begonnenen Sporte §urtcr$ (gerbinanb II. *Bb. I. 58) ju

brauchen, bie propaganbiftifdjen 53eftrebungen (e$ gibt gar

feine Parteien otjne folc^e) ben Hnfyängern ber Neuerung

nic^t $um ^orrourf, fo fönuen wir nod) toeniger ben gürfteu

einen Vorwurf barauö machen , bafj fie bcrfelbcn entgegen*

traten. ftU Karl, toie oben eriuätjnt, burrf) bie (iinfrfjräufung

berSrucfer ^aeification biefem „ungeftorten &iufe be3 reinen

S&angeliumS 1
' ©ntjalt tt)un mufetc, uwrbe er offen be3

^hor.ptlit mittrx rxxiV j (lh»9 ) 7
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2Bortbrud)e$ befdjulbigt unb £ürann gefdjolten. Um feine

Verfügung rürfgängig ju madjen, [Rieften bie proteftantifdjen

Saubleute ©efanbte an bie fianbjdjaften üon Stärnten, Shratn

unb ®örj, nad) Ober* unb 9?ieberöfterreid) , an ben Sfaifer

unb an bie proteftantifd)cn gürften im SReidje. Starf nwrbe

mirflid) nod) üon bemfelben Sanbtage gelungen, jene (Sin

fdpänfttng beS Bruder Vertrage« mieber aufgeben , weit

bie proteftantifdjen Öanbftänbe jebe ©elbbetmÜtgung Der-

weigerten. Äuf bem 9teid)3tagc in Slugäburg 1582 Der*

flagtcn fie ben (£rjl)er$og beim Staifer unb ben proteftan-

tifdjen $Reid)3furften. 3)aS afleS mareu bod) feine Xfjaten,

meiere bie Xreue unb Sichtung gegen ben Sanbeöfi'irfteii

befunbeten.

9113 bie (Sinfüln-ung ber Sfalenberreform 1583 üon Sfavl

üerfügt tuurbe, fanb biefe ißeftimmung aus religiöfen (Snuiben

SBiberfprud). Sofertl) fict)t and) Ijierin feincrlei Eingriff

in bie lanbeSfürftlicfyen 9fed)te , fonbern entjdnilbigt ben

SBiberftanb mit ben SSJorten : ,,9lud) bie ftaleuberreform

mürbe in jenen Xagen burd)au3 uom fird)lic^eii «Staubpiuifte

aus beurteilt, unb wenn e$ ber Sanbfdjaft nidjt (ctcf)t

mürbe, für bie Reform (beS SfalenberS) $u ftimmen, fo [)attc

fie Iner^u gemife triftigere ©rünbe, als ctma ben $Biber*

fprud) $>anberger$
M

(@. 441). Sfarl tjatte aber bod) fein*

9ied)t mit feiner 2J?eiuung, er merbc als ^papierener JJfirft'

betyanbelt, tueun auf ein neues $>efret l)in, bie Slalenber-

reform muffe eingeführt merben, bie proteftantifdjen 2anbe3

uerorbneten erft bei iljrcm ftirdjenminifterium anfragen, ob

unb mie meit man bem laubeSfürftlidjen 'Öefeljlc uadjfommcn

bürfe. 3)aS SUerf ftamme uom Spapfte, fei alfo abzulehnen.

SUS nun ber Srjljeräog ben Söiberftanb burd) Wufüubigung

einer ©träfe üon 1000 3)ufaten 5U bredjen befdjlofj, bie

jeben treffen follte, ber in Korten ober Herfen ungetjoriam

unb freuen tticfj bagegen tjaubelu mürbe, fo trat .§au berger

mit befanutem <£ifer trotybem gegen ben oerbeffertcu Slalenbcr

auf; otyne ^erlefcuug beS ©emiffeuä tonne er nid)t Jolge



unb bic fat(). SReform in 3nneri»trrreid). 79

Iciftcn. Die protcftantifd)cn Sanbftcinbc aber antworteten

bem ör^er^og auf feine <3trafaubrol)iing rjin, fic fäljen nur

(Sl)riftuä, nid)t aber ben ^ßapft al$ Oberfjaupt ber (Stnriften*

tjeit an, fomit föunc ifjtn aud) feine SWarfjt über fte jufteljen.

«Solche neue, welfdje (Scbräudje (wie bie ftaleuberrcfurm)

fenne man fyierjulanbe nief)t. (5ö fei fein 3 ro eifel, b°ft

anct) bteje üom WuntiuS unb feinem Slntyaug tjerfommen.

Wnx mit Unwillen erflären fte fdjliefelidj. ben Äalenber an«

juneewten, aber mit ©trafanbrofyungen foüe man fte in

3ufunft oerfdjonen.

Die ^Berufung auf baS ®emiffen, um einfache 3tegiernng$=

maßregeln oon weittragenber unb nufybringenber $kbeutung

51t vereiteln, erreicht f)ter bod) bereite eine bebenflicfje §orje.

3ur (Sntfduilbigung ber sJ$rotcftautcn wollen mir gern ^u«

geben", bafc fte nid)t aud iöoStjcit, fonbern au$ ber wenn=

glcid) irrigen Ueber^euguug ftet) wiberfefcten , bie tfalenber*

reform beeinträchtige iljr ,©uangelium." Allein tjiemit ftet)eu

mir eben uor ber Hauptfrage: $>atte Äarl fomie fein Warf):

folger bie $flid)t , foldje irrige ?lnftd)teu ju bcrütffidjtigcu,

weldje in ben ^roteftanten ein irrigeä (Scroiffcn ucrurfaa^teu,

bejw. au£ itjrem irrigen ©ewiffen (jeruorgingen ? Verlebte

er bic ®cwiffenä« unb ($lauben$freil)eit feiner Uutertljancn,

wenn er bie öffentliche Verbreitung berartiger irriger SJcei*

nmtgeu aud) ftreug religtöfcn Gljarafterä oerfjinbertc ? Die

uerucinenbc Antwort hierauf wirb jebem burd) bie gefunbe

Vernunft unb nicfyt burd) fop()iftifd)e §aarjpalterei berart

biftirt, ba& ein ernfter
sBibcrfprudj eben nur burd) bie 9)Jad)t

ber uorgefafcteu Weinung unb eineä irrigen ©ewiffenä er«

flnrbar ift. ®ewiffenäpflid)t für ftart war nid)t, ben 3rrtrjum

öffentlich gewähren ju laffen, fonbern für bie Belehrung ber

3rreubcn nad) 3)?öglid)feit 311 forgen ; blieb festere erfolglos,

fo nötljigte il)n fein Giemiffcn, trofcbem für bie Wahrheit

einzutreten. Die gegenteilige Behauptung führt aud) in ber

©egenwart 311 Cioufcq nennen, bie fogar ben benffaulen Itfiber*

alivnuiv in ?(ugft i>crfot;,cu, ohne itjn frcilidi für gowötjulid)
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menigftenS ju beffern. (5$ ift eine Ungeredjtigfeit, alle Än*

ganger ber ©ocialbemofratie jür bodtyafte Verbrecher anjufehen.

3)ie toirtf)fd)aftlid)c SRott), meiere 511m großen Steile wenig«

ftcnö burc^ eine ungerechte SBernachläffigung ber fogenannten

arbeitenben klaffen herbeigeführt worben ift, bereitet ben

llmfturjibeeu om erfolgreichen ben Söeg, in bie $>er$en. ©oll

nun beäljalb , weil ttiele ©ocialbemofrateu in ihrem irrigen

©ewiffen bie ganje gegenwärtige Orbnnng für ungerecht

anfel)en unb jeglichem ftönigtf)um Don ®otteä ©naben ben

Sfrieg erflären, tyutt jebe «StaatSregierung verpflichtet fein,

b i e f e in ©emiffenSbebürfnijj ber Socialbemofratie unbe*

fchränfte Sßropaganba ju gewähren? treten bie Jürften ber

©egenwart als ^rannen auf t wenn fie unter Umftäuben

mit ©ewalt oerhinberu , bafe jocialbemofratifcbe gührer in

ber Uebcrjeugung , eine „©emiffentflicht" 3U erfüllen, bie

Wenge unter 3)?ajeftät$beleibigungen jum Wufftanbc gegen

bie beftehenbe Orbnung aufreihen? 9luch bie Slnardnften

(laferio unb Öuccheni glaubten, eine „®ewiffen#pflicht
w $u

erfüllen, ba fie il)ren graufigen 3Jiorb uollbrachten. $ie

(StaatSregierungen beeilten fich aber, biefem „öflichtmäHigeir

SluSbrurf anardnftifcher Ueber^eugung energifch entgegen ju

treten, unb mit SluSnahme ber ttnardnften felbft hat wol)l

jeber biefe 9J?aferegelu freubig als recht unb billig begrüßt,

tfiur barauf tyabtn bie (Jinficfjtigen ^tngetptefeu r baß bie

Durber, weldje bie ©runbfäfcc be$ SlnarchiämuS praftifd)

aufführen, vergeblich «erfolgt werben, wenn jene uom Staate

befolbeten ^rofefforen au ben £>od)* unb SWittelfduilen un=

behelligt bleiben, bie burdj frivolen <pol)n auf bie erften

^ßrineipieu ber menfdjlichen ©ittlichfcit, ©ott, 3B»lleuäfrcil)eit,

Uuftcrblichfeit, ben SlnardnämuS ber ftubirenben Sugeub ein«

pflaujen.

Much ber üeljre Rüthers ^alf im 16. 3ahrhnnbert bie

materielle Wotl) in Snneröfterreid) bie SBege bereiten. *) SDie

1» Wartin «renner 126—131.
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protfftontiicf)cii ^crrcu benüfcten bie allgemeine Unjufriebcn*

t>cit \uv görberung bc^t „lauteren ©ortcS." 3)er fittlid)

oiclfad) tief gefunfene JfleruS tjalf ba$u auf boppeltem SBege.

(SinerfeitS mad)tc er baS SBolf, baä jroifdjen 9lmt be$n>.

2cbre unb ^erfon fdjtuer unterfdjeibet, am ©lauben irre,

anbrerfeitS fielen nidjt wenige ^riefter ju ber „reinen" Setjre

bc* (suangeliumä ab , »im iljrer fd)impflid)en SSerlefcung ber

ßölibatäpfltdjt ben Schein ber (Sf)rbarfeit ju üerleifjen. „Sie

Doroctjmfte Urfacfje ju bem SdtSbrudje ber grofeen ^Bewegung

im 16. 3al)rl)unbert, bie $eutfd)lanb (eiber für immer (?)

in $wei feinblidjc fällten tfjeilte, liegt audj in ^nneröfterreid)

in ben jaljlloien ®ebre#eu beS ÄleruS." Diefc richtigen

Säorte £ofertf)$ (©. 15) tjaben in ber 23iograpf)ie Martin

Brenners gleichfalls it)re eingetyenbe afteumä&ige ©eftätigung

erhalten. Um biefem Hebel ^u fteuern, tjatte alfo bie firdj*

lidjc unb ftaatlidie Autorität bie $ftid)t, gegen ben fitten*

lofen % t)eil be$ 5tlcru$ norjugeljen, mie mieberum uon Sofertl)

*o05) rid)tig betont luirb. Safe biefe ^flid)t erfüllt morben

m, ergibt fid) bentlid) unb Mar aus ben aftenmä&igen 3k*

legen iJofertljS, ber im übrigen biefe Söemüljungen um bie

6itten\)crbefferung bcS ÄleruS uid)t genügenb jur Sarfteüung

bringt. ') 9lUe im „Slnljang" (3. 573 u. 574) mitgeteilten

VSinjeltjeiten, luobei bis ins 3cü)r 1307 jurüdgegriffen wirb,

(teilen ber lird)lid)en Cbrigfeit baS el)renbc 3euguifj

ba& fie iljr 2L*äd)teramt nid)t oergeffen fmbe. Sie meiften

biefer gällc beS SoncubinatS uon Sflerifern fennen mir nur

auS bem (iinfdjreiten ber geiftlidjen 3ktjörbe bagegen. $BaS

traten aber bie ?lnt)änger ber lutljerifdjeu Meinung $ur

SBefferuug biefer gefallenen ^riefter? 6ie machen bem (£r^

Ijerjog Vorwurfe bejjtjalb, bafj er bie firdjlidjc iBctyörbe gegen

1) Die ©ereditigfeit iorbert Dom ©efd)id)t§fd)rciber neben ben be^

loftenben 3cu 9en 0H(t) entlaftenbc erwäljncn. So ^ ^. wäre

ber .^intveid auf £d)ielerö „Dtagifter ^otjauneö Wibei" (3)iaiitj

1885) S. 172 fein blVfeer bibliüflrnp^ijcf)« Slufpufc geroefen.
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biefelben einfd)reitcn läfct. „D()nc Vormiffen ber ©erren unb

tfanblcute," fo lautet il>re fllage, „forbert er (ber 9iunttu*)

bic Pfarrer fid), nötigt fie, entmeber il)rc (5^ciueibcr,

mit bencit fie lange 3atjrc in @t)ren (?) gekauft, aierjen *u

I äffen über uon iljrcn Pfarren 511 rocidjen" (öofertf) 370).

$8eil ber 92nnttitd ein Italiener i[t, luirb biefe 58efd)iucrbc

nod) ba&u in bie gorm beä berichten Patriotismus cin^

gcflcibct unb gegen „bie freinben Nationen" im l'aubc ge*

richtet, gerbinanb II. t)atte baljer nur ju fct)r 9?ccf)t, »nenn

er ben proteftautifdjeu gütyrern fageu liefe: »©ie möchten

bod) cnblid) einferjen, bafj bie jefot Ijerrfdjenbe Saftertjafrigfeit,

über meiere fie fclbft oft flagten , nur in itjrer 9?cucrung* s

fuc^t ben ©runb fjabe, wefermlb bic Verbannung ber teuerer

baä befte Heilmittel fei* (©dmftcr 376). i£rft bem ciiergifdje»

(Singreifen beä gürftbifdjofS Brenner gelang eö übrigens,

baä tief eingefreffenc Hebel aflmälig 51t befeitigen.

$a$ Staphel „SBifdjof Martina iöemütjungeu um bie

Reform beä ftlcruä unb bc$ ®ottc$bicnftc$" (Sct)uftcr

552—581) ift einfit ber luidjtigftcu . um ein Sd)luüurU)eil

über bie ÜBeiuegnng ju fällen, ©cmäfj ber fonberbareu *öe*

fdjräufuug feine* ©egenftanbeö metfs natürtid) Sofern) Ijier*

uon nidjtä ju berichten.

3nöbcfonbcrc mirb inbefo Äarl II. unb feinem sJfad)fola,cr

©ciuiffcnäucrlefcung uorgemorfen, meil fie bic öffentliche SBer«

breitung ber proteftantifdjen i'crjre ücrtnnbcrtcn, trofcbcm bic

^roteftanten uon ber $öat)rl)eit berfelben übersengt 311 fein

glaubten. Mm 23. ?lpril 1582 erhielten bic iöcljörbcu ber

6tabt®raj ben ÜBefeijl. baö öffcntlidjc „9kligiouöciercitium"

in ber proteftantifdjeu <Stift$fird)c abjuftclicu. 3U ocn ^i*

gefügten Korten bcö ^Ijcr^ogvs : „3nt übrigen gebenfe ber

^t)erjog meber fie nod) fünft '^einanbeit üüu ber Bürger»

jcfwft in feinem ©emiffeu ,yt befdnucren bemerft Sofcrtl)

(®. 375): „£afj biefe ptjrafc nidjt« al* eitel ÜMcubmcrf

mar, luirb aus bem golgenben Uar werben : 2s>cun bem pro»

teftanten ber iöejud) ber proteftantifdjeu pnbigt unterlagt
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roirb , roenu er feine Sfinber nid)t nad) (einem SRituä taufen

laffcn , baä Slbenbmatjl nidjt uon feinem Pfarrer netjmen,

in bcr Sobeäftunbc feinen gciftlidjen 3u)pnid) erhalten barf

u. f. to., ift er bann nid)t in feinem ©emiffen befdjmert? Der

<Stabtratf) nafun bann aud) gegen bicfe$ beeret uuüermcilt

(Stellung;. mit ooUcm 9?cd)te nannte er bie« beeret eine

fd)U)cre S8ebrängni$ be$ ®emiffen$.
M Scr nätjer 5uftcl)t,

bürfte unfcfjmcr entberfeu, bnfj mir eä fyier ntc^t foroofjl mit

einer ,$l)rafc" SfarlS II., foubern mit blcnbenbcn trafen

beä ^Srof Cofertt) 511 tljun Ijabcn. „Die ftnficfjten barüber,

roaS eine ©cmiffenSocrle&uug ift, maren offenbar bei ben

Äatfjolifcn aubere als bei ben ^roteftanten." 3n biefen meU

teren gan$ . richtigen Sorten öofertl)* (380) ift nämlid) bie

Söeredjtigung $u tfarlä II. Vorgehen gelegen, ber mit ber

<$en>iffcn$freif)eit nod) lange feine (Sultuäfreityeit geftattet l)at.

fragt fid) uor allem nur, melcfje 9lnftd)t oon ber ©c*

roiffenäucrlcfoung bie objeftio richtige mar unb ift. Die ^ro-

teftanten aber brauchten feinesmegä „fubtile" llnterfdjeibungen,

bic ben gemot)uIid)en gefuubeu HWcnfdjcnuerftanb überfteigen,

311 madjen, um cin$ufcr)cn, bog Start II. unter ben bamaligcn

Skrrjältniffcn einfadj feine ftare unb ftrenge ^flidjt mit

biejer „©ebräuguiö" erfüllte, greilid) mufjtcu fie babei auf

bie flarc unb marjrc QJclerjrung t)ören, um fo bem SBormurf

$u entgegen, bafe fie nidjt megen ber Religion, foubem wegen

ÜjreS UngcljorfamS Verfolgung litten. Daß bie proteftau*

tifdje ^rebigt in ber ©tiftäfircfye mit iljrcn „pflidjtmä feigen

9lntitl)cfcn" bic bcftcrjcnbc fird)lid)c unb ftaatlidie Autorität

ucrnidjtctc, ift bod) mol)l aud bem oben (8. 46 f.) ©cfagten

dar. Der ör^er^og follte geftatteu, bafj „ber antic^riftifdje

^apft in iHom," ber mit „bem turauutfdjen Ölutrntnb, bem

dürfen," auf eine 8tufe als ^>auptfeiitb bcr Äirdjc geftcUt

murbc (Öofcrtl) 520), unb bcr fatl)olifd)c ©otteSbienft alö

„©öfcenbienft" beftänbig geläftert mürbe; bieä aber bloä

bcotjalb, rocil bie s4$rotcftautcn iljre „Nugabnrgifdje (Son*

feffion" jür bie allein richtige Religion gelten. 9hm mujjte
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ber (£r$f)er$og bamate fo gut tote heute jeber unterrichtete

ftatholif, bafj bic ^ßroteftauten mit ihrer Weinung ftef) in

einem groben unb gefährlichen Srrtfnun befanben , ber im

beften gaüe unuerfehulbct mar. $)amal« mie fjenie

bic ^ßroteftanten auftcr ©tanbe, ben ÖemeiS für bie Söafjr*

heit ifjrcr SWeinung jii erbringen. 3ebe ^Belehrung roiefen

(ie nämlid) bamit ab, baß fic fclbft Dom heiligen ©eifte qcuuq

erleuchtet feien. Ruberen Seften, bie nad) bemfelben ^ßrineip

au« ber heiligen Schrift ftet) einen anberen ©tauben tjcrauä

gclefcn hatten, fpraehen fie biefe Erleuchtung ab. SBon einer

höheren Senbung ober einer Autorität fonnte bei ben $rä<

bifanten nad) ifyrcr eigenen Sehrc feine SRebe fein. $Bie mit

ihrem ©laubenäprineip. fo befanben fie fief) in ihren einzelnen

£ehrpunftcu im inneren SSiberfpruch , ber ihnen uom Qr&s

herzog auf ihre Sorberungen entgegengehalten merben fonnte.

§atte nad) ihnen „baä Slbenbmahl" feinen Dpfcrctjarafter

unb gab cd nur ein allen gcmeinfümeS ^rieftcrtljum, fo mar

ihre gorberung nad) einem „Pfarrer, ber ihnen bas ?lbcnb*

matjl rcirfjtc," uuüerftänblirf). W\t 9Jcd)t fonnte ihnen gefaxt

merben , bafj fie alle itn*e gorberungen in ber fattjolifc^en

ftirche erfüllt fänben, uon ber fie ol)ne genügenben ©ruub

abgefallen mären. 3u ber $hat fagt Jcrbinanb in feiner

ftauptrcjolution : bie ©penbung ber $aufc, (Sopuliruucj ber

Ehen, ber Empfang beä WltarSfacramcntc* uon fatrjolifcfjeM

^rieftern unb in ber fatl)oliid)en ftirdje fbnuc beu SJanb*

teilten nid)t fo mibermärtig fein, weil ja fclbft nach ber

ücljrc ttutl)crö ber rechte unb wahre Uiuä biefer ©cheimniffe

aud) in ber fatl)olifd)cn Äirctje gefuuben mürbe.

Sic eingcljenb unb flar ben Srrenbcu bie fatl)olifd)e

üehre, mclche fic nad) ?luätuciä ihrer „Sinti tiefen" uerbrehten,

bargelegt mürbe, erficht man au* bem Sraftat Martin

iörcnnerS über bie Kommunion in einer ©eftalt, ber aud

^rebigteu beä SÖijehofö gclcgcntlid) feiner reformatorifdjen

2l)ätigfeit entftanben ift.
1

)

1) 8d)ufter, <5. 815-829.
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^cmQCtnäft fjat and) Jtarl II. unb fein £ot)n gerbinanb

fein 5Rect)t unb feine ^flidjt jur 9tcfatt)olifiruug Snneröftcr*

rnrf)3 fciiieStuegä juerft unb allein aus bem an fid) ucrn>eri=

linken Satjc: Cuius regio eius religio abgeleitet. 2Bo er

benfetben anführt, argumentirt er ex eoncessis. $ielmct)r

beruft fid) gerbinanb in feiner „$>auptrefolution" auf bie

offenfunbige unb burcr) bic red)tmäfjigc firri)liri)c Autorität

frroiefenc $infänigfeit ber luttjcrifcfjen tterjrc.

„23a3 bie", fo tjeifet cS barin, „anno 1530 ftatfer Jlarl V.

ubergebene SlugSburger (Tonfcffion betreffe, fo fei bicfclbe in

ben meifien 3lrtitc(n irrig, falfd) unb öerbammlid), bei* ^eiligen

£djrift unb ber approbirten Auslegung ber 33äter unb tfiidjeit;

leorer &uu>ibcr unb auef) oon fjod)gcbad)tcr faiferlidjcr s
J0fajcftäl,

oon beffeu bamalS auiocfeuben 9cntfjcn unb £fjeologcn, cnblid)

oon bem folgenben allgemeinen £oncile, an locldjeS fte ge*

nücfcn roorbeu , aufs ftattlidjfte unb grünblidjftc inibcrlegt

würben, ipätten fic uod) einen .ftiucifcl hierüber, fo fönuten

üe (bie Stäube) bei benjenigeu fid) 9iat^ unb 33efd)cib erholen,

roeldjen Oon ©ott bie orbcntlid)e ©cmalt gegeben fei, bie

tätigen äNnftcrien ju fpeubcu, bic Sdjrift 511 erflären unb beu

,Su3fafc oom ^lu^fa^e' $u unterfd)ciben. Sc. ftürftl. $ura>

laudjt trage oätcrlidjcS sDfitleib mit ben irrenben unb ocrfüljrten

i'anblcutcn, bic fo oerbleubet feien, bajj fic über it;rc (£on=

feffion unb ba$ redjtc 33erftänbni& ber .^eiligen Sdjiift fid)

lieber oon ben ungefd)idteu unb ucrfütjrerifdjcn ^bioten unb

^läbitanten fd)änblid) oerblcuben , als beu loafyicu unb ge*

lehrten $(jeologen, !öifd)tifnt, Prälaten unb anbereu Qk'iftlidjeu,

bereu Diele in biefem Itanbe fid) befäuben, untcrridjtcu tieften

£ie ^räbifauteu Ratten troty oiclfältigcr SBarnuugeu unb ^>er=

böte nia)t unrerlaffen, lüiber bie fjofyen unb nieberen jpäuptcr

ber CSr)riftenr)eit , toiber bic geiftlidjc unb loeltlidjc Cbrigfcit

öffcntlid) ju prebigen, 511 fingen, ju beten, fic al$ Scclcnmbrbcr,

Xörannen unb $>crobe$ ju oerläftern unb bie ^a^r^unberte

lang geübten SHedjte ber fatfyolifdjen ttanbeSljerrcn, SSögtc unb

2?ifd)öfe burd) iljre ^rebigten unb anbereu ?lfte fträflia) unb

oermeffen 51t oerle&en. DJidjt einmal bic i'anbcöfürften luittcn

fic me^r anertannt
, fonbern fid) blofe auf $ott referirt, ber



86 ftürftbifdiof ferenntr

allein über fie richten unb urteilen bürfe. Darier rjnben

©e. Sütftf. $urd)Iaud)t firfj gejmungen gefeljen, b' c S3ermcfTen^

Ijcit biefer falfdjen ^räbifanten einmal $u compefeiren , \va$

bnrd) fein anbcrcS befugte* nnb banernb roirffaittcö Wittel

befier Ijättc gcfdjcfjea lömten, als bnrd) 9ic(egicrung mib 5MuS#

fdjnffnng berfetben au§ bicfcn ©rblänbern $ie Unter*

f d) ei b n n ö bc r r e d) t c n 9i c I i 9 i 0 n Don b e r ü c r f ii f) v c x~

i | d) e n e f t e ft ä n b c n i d) t i Ij n e u , f 0 n be r n b e 11 ret^t«

m ä 6 i fl e 11 . g e i ft I i d) c n Birten b e 3 d) r i ft l i d) c n 23 o 1 f c

nnb bev @a)uß berfclbcn ber rocltlidjcu, fan&e3'
fürftlidjen SKegiernng

(
}it. £eu l'anblcutcn aber unb

Untertanen gezieme c$ nad) ber ^eiligen ©ajrift uub äffen

9ied)ten, ben (hb nnb anberen fajulbigcn ^fliajtcn $u ge-

Ijorfamen unb über bic geiftüajc unb meltlidjc (Gewalt fein

Urteil fid) an&uiita§en
M

.

2>icfe Haren Süorte laffen aud) „einem mobernen üWenfetjen

jene $cit nidjt mcfjr rätl)fclf)aft
M

crfct)ctncn
,
nodj geftaifen

fie einen .»Jmcifcl barüber, auf meldjer ©citc baä SRecfyt fuetjen

fei. 3» Ü)rer (Snuiberung auf Jcrbiuanbö ^»auptrefolutton

befdjränfcn fid) bic proteftantiferjen Stänbc Darauf, ben

Korten bc$ ©r$l)eräogä ju miberfprcc^cn. «nftatt bicWuto*

ritat iljrcr^räbifanten ju benxifen, fagen fie: fcicfclben feien

feine Ijergelaufencu Seilte unb Abtöten, fonbern mofyl ftubirtc

unb approbirte SMänncr. ©ic (bic *protcftantcn) fönnten attd)

bezeugen, bafe bic ißräbifanteu roiber ®ottcö SBort ntcfjt

ercebirt, fonbern nur bie Sinti tiefen t)cruorgcl)oben

tjätten.

2tfar bie9iefattyoIifirung3nneröftcrrcid)$ redjtmäfcig unb

Wüljlbcgrunbct, fo fann auefj auä itjrcr tljatfädjlidjcn 3>urd^

fülnung fein ^onuurf gegen gerbinanb unb 3ürftbifd)of

Sörctuicr, bic Ijicrbci nur allem in öetradjt fommcu, erhoben

werben. Slutf ©raj würben bie ^räbifantcu entfernt unb

bic 9icfatl)ulifirung im Sanbc burd)geiüt)rt
, oljne bafj ein

Kröpfen sBlut babei uergoffen luoibcn märe. Slud) Ijiertiou

fönnen mir fclbftuerftanblid) in Sofertljö »rfe nichts er«

fafjren. 3n ber $auptfact)e Iwt atfo ^rofeffor Sofert!) bie
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(5cidjid)tc bcr fird)cnpolitiid)en ftämpfe in ^nneröfterreid)

dicI mehr irte Tuntel werfest. als an« bem Tuntel l)eran&

treten laffcn.
1

)

£efto uerbienftlidicr hat bagegen bcr gegenwärtige 5*ürft ;

bndjof t>on Scrfau mit feinem Sljnrofterbilbc fcincö SBor*

Ingers einen mirflidjen gurtfdrritt in bor maf)rl)eit<3gctrenen

CToricrjung jener tyit begrünbet. nutfe a(d ein feljr

künftiger Uniftanb be^cidjnet werben, baft Sofcrtt)^ 53crf bei

ki Slbjaffnng ber ^Brenner - 93iograpt)ie nod) nidit Döring.

Knbernfallö märe ber SBerfoffer genötigt gemefen, bttref) bie

1) 5Bic bie antifattjolifdje Xenbenj beS iöerfafjerö ,m llugunften

bor l)iftovifd)en SBaljrljeit in (Sinjclfjeiten fyerüürtritt
,
mag auä

folgenben 5'cifpielen fid) ergeben. S. 224 fmbet |*id) bcr <saty:

J2>nö (£rbauung$* unb SBilbuugäbcbürfniß ift eben in beu prote-

ftantiid)en Sbclbäufern ein gröfjereä (alS in beu faitjoliidjen),

ja aud) im £>aufe be§ ^Bürgers unb felbft bes ^aucri". Um
eine fo allgemeine SBetjauptung

(
m mageu, genügt bod) ber

Jpinroeiö auf ba3 ?luffeer ©pecia(ard)h) tcinenfaUä, jumal au<$

ben angeführten ^eifpieten nidit Mar ift, mie uiele i*üd)er bie

einzelnen ^efifccr nod) au3 ber fatljoliidien <jeit befafjen. Wollig

tjiufätlig mirb aber ber <Saft bind) ben fcimuciö auf bie 3?üd}ei;

»d)ü> ber SJibliotljcfcu aller djrifttidjen beim, rat^ülifdjen Hölter

bei Cccibenteö au* öem 9?J. 91. unb tnäbefonbere aud bem 14.

unb 15. 3at)rfcunbert. $ic für jene ^Jeit grofjarttae Söibliotbef

^Martin ÜJrennerö (£d)iifter 757- 764) fonnte im 3»terefie un=

parteiischer (yefd)tdjt*id)reibung t)ier nid)t uitertoäfyit bleiben. —
•ö. 562 mirb bie luiduige Cuellcnicririft bc* tropfte* 3a^b

Hojolenj aud bem %at)xe HJ07 „grofecut^citd erlogen" genannt

unb 3. 563 fcurter befdjalb, meil er biefe »eridne beinifet, bei

ienbenj bcfdiulbigt, .ben ^rotcflanten eiu§ am »Jcug jit flirfeu".

Ten Wcrccis für biefe $erbäd)tigung jtucicr uml)tl)eitöliebcnbcr

3d)rift|tf Üer fud)t man öergeblid), beim bic ^ifferenj, lueldje in

bem c. 563 angeführten ^cifpieJe ^n)iid)cn bem ÄafolcHj'fdjcn

iBeridjte unb bem ber förtferjogin Wnria befielt ,
läßt fid) nad)

>cu QJrunbiäfceu ber geiuuben Jhitif unjdimer evNäreu, atme

baB man mit Vlofettl) .eine oh'd)culirtie ^cvbrelumg be* Sadv

üertjalteS* anzunehmen broudne
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9lu8cinanberfctjung mit ber Sofcrtb/fcfjen $>arfteflung feinem

Sßerfe oft einen polemischen ?lnftrid) $u geben, ber nun I

glüeflierjer Siteifc bemfclbcn fctjlt. Mnbrcrfeitä lernt man etil

burcti bie Skrgleidjung beiber 2L*crfe bic ?(u$fübrlid)feit ber

Arbeit Sdmftcr'S bantbar ichetycn. 3)cnn wenn bem

üefer ber lederen bic $crfou Wartin 33rcnncr$ öfter über

ber 3d)ilbcrung ber nnb Ortoucrl)ältniffe aus ben

fingen oerfdnoinbet, fo erict)eint bieet gcrabe gegenüber ber

^ofcrtl)'fd)cu (Jinfcitigfcit ^um Döllen ^öerftänbnif? ber ba*

maligen Stampfe uotfnucnbig. 2£äl)rcnb bemnad) Wartin

^Brenner'* $iograpl)ic Sofcrtft'd „iKcformatiou unb ©egen*

rofonnation" cutbcljrlid) madjt, fann ber fiefer beä (enteren

Kerfes baä ergänsenbe unb bcridjtigcubc Stubium ber Sirbett

8d)uftcr$ nid)t entbehren.

£ic öfterreie^ifdjen $crqältuiffe in ber ®egenmart laffen

eö nod) als eine befonbcrS gelungene Xljat begrüben, bafe

ber gelehrte unb feclcncifrige 3.»*B. <5d)nftcr „ba$ 2id)t aller \

93ifd)öfc bcutfdjcr Nation ," mie 3Wartin Sörenncr genannt

morben ift. gerabc jefct auf ben Seudjtcr geftellt tjat. Slueh

in fricblidjen Sagen märe biefeö Ecnfmal rjöcbjt 5citgcmäf$

gemefen, baä bie Erinnerung au oielc nod) beftcfjenbe ©in'

ridjtungen auffrijcrjt, bic ber cnergifdje öifcfjof Wartin oor

300 3aljrcn getroffen r>at. 3nbcfj Iwt bic jocialc 9tottj mie

überall fo namentlich aud) in Ocftcrrcid) innere Stampfe

tjeraufbcfdjmorcn , meldjc an bie nnrtl)fd)aftlid)c 9iotI)lage

jener 3cit erinnern, daneben ift ber 9tationalitätenl)aber

im £ab$biirgcrreid)c entbrannt, bem oon einigen fanatifcfjen

Tcutjd)cn in frioolcr Söcifc aud) ein rcligiöfer Änftrid) ge-

geben tuirb. t£ä ift nun l)Dd)ft iutcreffant, mie trojj fo grofeer

^evfd)icbcnl)cit ber N
^erl)ältniffc uou bamalä unb jc$t, ins*

befonbere in ber Stciermarf bic treibenben Gräfte auf Seiten

ber Slbfafläbemcgung oon ber fatljolifdjen $ird)e benfclben

Gtjaraftcr offenbaren mie 511 iircunerd Seit bic ^roteftanten.

£ic ©cefauer Siöccfc Imt fett ber Erhebung Ccftcrrcidjö au$

ber Sojcpljinijdjcu Unterjodning nur tjcrüorragcubc $ifd)öfc
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o,et)cibt. $Bic ber Reformator SWartin ^Brenner ein geborener

Scfyroabe au« $ietenl)eim bei Ulm mar, fo (am ber Refor-

mator für <5ccfau in biefem 3al)rt|unbcrt, Roman ,ßängerle

(1824—1848). bem bie $iöcefe nod) eine Biographie alö

^anfc«pflid)t fchulbct, au« <5chroabcn, geb. ju ftirdjberg bei

Ulm. Seine Rarfjfolger, juerft ber hochgelehrte unb fromme

fpäteve (Sarbinal Otljmar oon Raufcher (1849—1853), bann

ber liebreiche fteirifche ®raf Ottofar Oon Ottern« (1853—1867)

t)abcn 3^"9er ^eö ®er ^ fortgefefct, bem ber glauben«ftarfe

9lfcet mit ber erftaunlichen, nimmermüben Slrbeit«fraft , 3o*

tjamic« ^roerger (1867— 1893), bie Scrone aufgefegt t)at.
l

)

gürftbiidjof &opolb Schufter hat au« 3tt*r
fl
e** Rauben

beit S3ifd)of«ftab übernommen, um eine in jeber 33ejict)ung

roorjlQeorbnete ^iöcefc ju regieren. (£« märe eine abfd)eulicf)c

93erleumbung , wenn man ben fteirifcfjen tfleru« ber ©egen*

tuart nac^ ©eftttung unb 53ilbung auch nur entfernt bem

dergleichen moUte, welchen SJrcnner reformiren mufcte. £)ie

„£o4 Oon Rom"* ©eroegung , melche in ber lügenhafteren

^öeife auch in ©teiermarf betrieben unb oon ben oroteftan=

tifcheu ^aftoren auf alle SScije gefchürt mirb, finbct baher

im Stlerii« {"einerlei Unterftü|jung. Rur ber 9lb()ub ber jog.

©ebtlbcten in religio« » fittlicher Begebung in ben Stäbten

unb SMarftflccfcn , ber in feiner 3nbiffcrcu$ ber Bewegung

leine mirflichc Jörbcrung ju geben uermag, jeigt fid) jum

Abfall bereit, ©leidnoohl merben in ben glauben«» unb

firchenfeinblichen 'Xagesblätteru bicfelben ^hrrtK" decjcit Rom,

ben ^ßapft, bie Sefuiten, bic Pfaffen gebraucht, melche oor

300 Sahren ju l)5ren maren. ^roteftautifche s#aftürcu

wetteifern mit ben focialbcmofratijdjen gührern, bie B i*o«

oon Rom^Beroegung 511 untcrftüfccn.

3n folcher 3eit ift e« fein geringer Xroft für ben bifdjöf-

lichen Biograph?" "Hb Rachfolger Wartin Brenner«, baß

1) »gl. Jroni ü. Cer, Jürflbif^of 3o&anneÖ «apt. ^«oerger Don

Sedau. ©ra* 1897.
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er bic fatt)olifd)cii €>tcicrmärfer auf bic bcmäljrte (Glaubens*

treue t)iumeifen fann , meldje feit ber Refatljülifirung eine

^ierbe beß frönen Saubed gemefen ifl. Wöge bic ©teiermarf

in biefen 3ubiläumsjal)ren fid) ernftlid) ber $)anfeepflid)t

bemufet werben
, tourauf fie burd) baS bem um)ergejjlid)cn

Reformator Wartin iÖrenner gefegte monumentum aere

perennius ber 93rennen33ioorapl)ie fjmgcmiefcu morben finb.

läutern. *. JHöMer

p

I

IX.

2)ic Hrfodjcu bc$ «ancrufriege* 1525.

$ic yage bc§ $5auern)tanbe$ um 1500.

(3d)lufe.)

2. 9luf ben aufgetauten ©iitern richteten bic Bürger
eine iutcnfivcrc SHirtljfdjnft ein, fie bauten £mubclägcmäd)fc

unb betrieben in ben SBalberu eine regelmäßige ©d)lag*

n)irtf)id)aft. 5)ic Säuern founten bamit nidjt coiicurriren,

ba itmen bas Kapital fcljlte. Senn fie uon ber Stabt

Kapital erhielten , jo luarcu fie in ber Regel ücilorcu , ba

30 bis 50% »erlangt würben. ftenlmlb gab cS frf)on

mitten im 15. 3nl)rl)imbert ftavfe ^emegungen gegen ben

3Bud)cr
r

unb ber Renten unb ßiuötauf ruirb in ber auf*

rcijeubeu Literatur, bie bem Saucrnfricg voranging, uiel

liclwnbclt. l
) $cr Rcutenfauf mar nid)t bloft ucrl)af}t megeu

I) V?iiuip;-fd)t. reutfrfje Wc|(l)id)!c V, SS. (yottycin, Stcftbrutjrftf gei!?

jrf)njt IV, i\ "Hiui) ü»U)cr jittjrt ilju unter ben Gdjäben auf,

bic rr in bev cd)iift 011 ben d)ri|llid)cu Wbcl beutfdier Nation

hVjo ticljnnbclt. oit bei oratio vul^i .von ^impljding 1504

(neu f)fvanv'it'i]fbfn rlmfibm.^ |ssO) ljnf;t r<? fibfr bie?9udicrer:

mt
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ber fjofjcn 3'n fc » l'onbern weil c$ beim 3in$ nidjt allein

blieb. Macf) allgemeinem föectjte burftc oljnc ©eneljmignug

beö iKentenbeftyerä feine Verfügung nnb feine ^eränberung

beä SRentenguteS getroffen werben. ?lber bie Kenten befitfer

madjten nnef) ?Cnfprüd)e auf grnnbljerrlictje SRedjte, auf ben

£>anblol)n ober bie 9)<ntation3gebül)r — im ©ebiete ber

3{cicf)fiiitabt 9iottyenbnrg betrug fie 5% beä ®ut$mertl)eä.

3a fie bebangen fiel) baä £>anptrecf)t ober ben $obfaU ans. 1

)

Defeljalb waren bie dauern ber ©täote nid)t beffer baran,

als bie ber ©runbfjerren. 2
) Die Stäbte betynten bie in*

bireften (Steuern, baS „Ungclb", bn$ innerhalb ber ÜWauern

bie §auptcinnaf)me ber ©täbte bilbete, and) auf it>r a&s

gängige« Sanb au$. 3
)

Nec enim sola paupertas ncque solus labor nos angit, sed

plerumque etiam ab importunissimis creditoribus raro abs-

quo annuo censu nobis in summa etiam egestate routuautibus

in ipso die saneti Martini (etiam si domiuicus fuerit) citati-

onibus et monitoriis abruimur, etiam si aestus, si pruina,

8i grando, si vermiculi sata et vineta nöatra vaatarint, a

parochiae tempto, a sacramentis, ab agris uostris, a pagis

et oppidis excludimur et ut uves morbidac tamlem propbauae

tradimur sepulturae. 3d) fübje bie «teile wihtlid) unb unten

uod) einige ©teilen an, ba biefeS ©d)iiftftüct noA wenig befannt

unb uermertfyet mürbe

1) Wenfen, @ejd)id)te be$ 33auernfriegea in Cftfranfen ©.25. 9(ud)

bie iflagc beS ^rebigcrS Sommer au« ©acbjen fonn tyctycx be-

logen werben, ßr fagt, bn& bie Voreltern ber foulen ^flafter-

treter einft ein geriugfd)ä(ug (Mclb auf bie ?lcrftr getrau Ijaben

unb jetyt muffen bie Hauern bad (VJclb b^od) uerpadjten unb

bürfen bie Summe nidjt $uri'ufjaulen. (3nnffeii:^af(or, Wefdndite

beS beutfdjen «olfeS VIII, 108).

2) Sknfen a a. O. 6« ift babei $u bewerfen, bofe Henjeu Warm
unb ©ubreftor in 9totb,enburg mar.

3) VluffaUenb ift, -bau bie dauern fid) nid)t über bie ilobtifdieu

v43annred)te befingen. $ie Hauern muftlen nid)t nur it)tc itferf*

Seufl? unb haaren au« ber ©tabl Ijoleu, fonbern bal)in aud)

itjr betreibe auf ben Warft führen. ©. ScbnioQer in j. 3aürbucb,

f. GJeieHgebung 1»« 5. 70S ff.
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9Joct) üerfyängniBOoller würbe aber für bie dauern ber

ftäbtifdje £>anbel. @S ift jtoar nidjt richtig, roenrt man in

bem fapitaliftifdjen £>anbel bie ^auytquefle ber bäuerlichen

9?otr) erblirft, aber fd)äblid) genug n>irfte er, menigftenS na$
ben Älagen ber Säuern über gürfauf u. a. ju fdjlie&cn.

©djon gegen ©djlujj beä 15. SaljrljunbertS begannen bie

^rciSfteigcrungggefellfdjnften ifjre unt)eilt)oHe XfyätigFeit, rtffen

ben §anbel namentlid) mit ßolonialroaaren, <5afrau, Sßfeffer,

3immt, fobann mit3wtfer unb Steinbeeren, enblidj, rpa3 am

tieffteu brütfte, aud) mit 2J?etaUen, ©ilber, ®olb unb Äupfcr

an fid) unb trieben bie greife in bie ^)öt)c. Dod) mürben

and) SBobenerjeugniffe aufgefauft, bem armen 3Jtonn um
billiget ®elb abgepreßt unb um tt)eure$ ßklb nrieber üer>

tauft, betreibe uwrbe faft überall auf ben Jaunen , ber

SBein am <Stodc, bie SBollc auf bem Stutfen ber ©djafe

üerfauft.
l

)

SHentenfauf unb Wuffauf Ijaben einen großen Htye'd

ber bäuerlidjeu Erbitterung l)eroorgerufen unb bie dauern

ocvlaugteu bafjer bie Slbfdmffung ber grofjen ©elb* unb

£anbel$gefd)äfte. ©ic verlangten aber aud) bie Slbfdjaffung

bcräöHe, tueldjc bie ffaufinaunömaaren uertljeuerten, unb atler

(Meleitäredjte , eintyeitlidje SJ^iin^c unb einheitliches 9Wajj.

T»ic Stimmung ber dauern mar meit entfernt, ben Slapital-

iöimtö al$ folgen für bie Quelle allen ISlcubeS anjufe^eii.

ftaubel unb Snbuftric mürbe nirgenbS angefeinbet unb baä

ftäbtijdje Siefen begegnete feiner all 31t ftarfeu Vlbnetgiiiig.

£ä mar meuiger ber fapitaliftii^e, als ber feubale 2)rucf,

ber bie dauern jur (Empörung trieb.

Sie fopitaliftijdje (Sutmirflung barf mau fid) nietjt gar

.ui grofj uorftellen. l£ä fonuneu l)icr uor allem einzelne

internationale Käufer tu $ktrad)t , bie für territoriale

1) 3)cr Skifauf bim («ctreibe uurbc in $ai)em üerbotcit (Jtrtnner,

üanMagSfjanbhiitflen 9, 23).
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3d)mer$eu faum üerantioortlid) finb. 3)ie meiften ©tobte,

in benen ber ?lufrut)r oor allen gäfyrtc, roaren meljr ^Bauern«

ftäbte unb bie ©efdjtuerben bcr Untertanen bejieljen fid)

auf feubale Saften. Wid)t blofe bie abf)äna.ia,en dauern,

fonbern aud) Jpanbroerfer , ©dnniebc, ©d)ufter beidjroeren

fid» über ©anblotjn, $>au$rert)t unb ®iltf)ftf)ner unb Der»

laugen freien $)olafd)iaa, unb freie SBeibe. @d gab nid)t

überall ©rojjfnpitalifteu , Deren $)rucf bie §anbn>erfci

empörte. l
)

3)ie Sauern ftanben $u ben ©täbten oft in freunb

liefen $e$iefninQen *) unb — obtuof)! ba$ fein $etveiö bafür

ift, bafe bie ftäbtifc^e ©elbn>irt()frfjaft uid)t manchmal um
angcneljm empfunben luurbe — bie ^Bauern roanbten fid) jur

Stabt, um bort tt>r ©liirf ju niadjen; würben $>anbroevfer

ober aud) Xaglötjner. 3
) 5)er ©rofcuater beS 5tartt)olomäuä

1) üenj, a. a. 0. 400.

"2) 3" bem Starnberger SBiegenbrurf „bcr ^auren Üob" ift berWarft-

uerfefyr Jtwifd)en ^Bauern unb ©urgent anid)anlid) geiduloert.

©od got ba8 man bie paurn brau ff weuft,

ba$ fie ire ftnbrr lieffen galten bcit pflüg

:

ber IjantiDcrctS Irut fein fünft genug.

3) Tefßalb tuurbe bereits ju Anfang be§ 15. So^^uubertS für

bie 9lufnat)iue in bie 93ürgcrfd)aft bcr SJefity eine$ bestimmten

Vermögend bedangt, in Ulm j. 1417 300 $fb £>«u>r (i'am^

pretbt, ^eutfdje ©efd)id)te V, (59). TOcrfwürbig ift bo8 Webot

be<* focraogS uon $at)ern , bie ben Stftbten entlaufenen dauern

fallen bafyin ^urüdfe^ren (JHtejlcr III, 71)1). $>ie« ftimmt nid)t

redjt j}u ben fünftigen (Srfdjeinungcn. 9?id)t blofj Jfönigc unb

dürften uerboten bie üanbfludit, fonbern Don ben Stfibten felbft

au$ würben bie «aueru oor UanbfludU gewarnt. 3)efrt)alb

werben in bem eben angeführten „Sauentlob" bie sPauem

förmlid) abgemahnt, t^re 2Öb,ne fcanbmerfer werben $u laffen

„S8o t)ej bic pawrn futte gewinnen, madjen* all fjantwerrfd

leuteu, wer will Warfen ober reuten V Üiebcn paurn freut eud)

mein* morfc, e* ift mandi grober fnon). bie in ben fteten bürger

werben unb meint, er feu ein furfi auff erben unb i poltet oil ber

$tft«.*ol«t. «IMter cxxiv. i (I8W,. 8



94 £ie Cage bc8 ^auernftanbe«

©aftrom mar 93auer gemefen unb l)attc ein anfetjnliä>5

Vermögen befeffen. 3n bcmjelbcn Dorfe fajjen aber Oer«

armte ©belleute, biefc beneibeten uitb verfolgten if>n. 2)aljer

50g er ttaef) ©reifämalb. ©ein <Sof)n Ijciratljete eine Söürgcr-

meiftertodjter unb fein (Sufel ging auf bic Unioerfttät.

Die ©täbte unterftütyten bie 33auern in bem Kampfe
gegen gciftlicfye unb tueltlidje ®runbl)errcn. @S mar ätynltrf)

wie einft in Stalien, mo bie <5täbtc gcftiijjt auf baö öolf

unb geforbert burd) ba$ ^apftttjum ben glubeninifdjen 9lbel

unterbriieften. ©3 mar eine ©pifobe in bem ftiöeu ober

offenen fl'ricge, ben ber ÄapitaliSmuä gegen ben geubaltäntuS,

ber Stapitalgcminn gegen bie ©runbreute führte; nur fehlte

in Dcutfdjlanb ber ©rfolg, ber ben italicnifctycn ©tobten

befdjicbcn mar. Der ftäbtifdjc SfapitaliämuS mar boef) nirijt

mächtig genug. Der QJauerufrieg mifjlang unb iljm folgte

ber ^ufammenbrud) ber groSfapitaliftifcljcn Unternehmungen

ber gugger unb 28clfcr. Damit mar ber feubaleu natural* ,

mirtl)jd)aftlid)cn SReaftion ber $oben geebnet. §ätte ber

SfapitaliämuS geftegt, jo mären bie dauern uom Siegen in

bic Traufe gefornmen, c3 märe ifynen nod) übler ergangen.

Sic mären $äd)ter gemorben, mie bie italicuifdjen dauern.

<5o mürben fic natfjmalS jmar and) $äd)tcr, aber bod) mit

binglid)en, ja erblidjen SRcdjten.

©djon bic Anfänge beä ftapitaliSmuä um bic SBcnbc beä

15. 3al)rl). jeigten, mot)in bie Siidjtung ging. Den ungunftigen

aderleut, ber ein fdjelm ift in feiner ljeut. (SS were gut, ba$

monier ein paur blib , Dil grofier i'itnbc er üermib, bie fünft

aQ tuerbeu üoübradjt bei) tag unb onct) bei) nadjt mit mucfjig

gen, trinrfen ünb mit efjen, bo mit luirt gottcö fjetn öergeffeit.

2)ie üaurn fununen gen fird)en feiten, bod) (eft fHjd got ntt ent-

geltcn". ^Mefonberd fKrüor^utjcben ift bie ©efat)v, bie bem jum

Bürger geworbenen dauern broljt , bau er in ber Stobt über»

miittng mirb nnb fein $ab unb Wut uertriuft. Tafi bie dauern

lueuig jur Aird)e getycn, ift nurt) eine luctfiuitibige Ukfyaubtung

Die Bürger gelten offenbar für religiöfer, al* bie dauern.
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(Sinflufe be«&apitali«mu« bat fcfjon SW ö fer erfannt, unb ifm

jufammengcftcüt mit bctn üblen ©influfc be« romi}d)eu 9ied)te«.

3anffen ift Wö|*er gefolgt. SWöjer unb Sanffen (jaben

getuig tf{cd)t, nur barf man barüber bic ©runMjerrfdmft

unb bic laubeäberrlidje (Sntmirflung, bic, roie mir nodj fyören

werben, ebenfalls belaftcnb mirfte, nid)t oergeffen. Kapital«

i«tnu« unb römi|d)e« 9?ed)t Ijaben geroife gefdjabet, aber

metjr tnbireft. Direft rooubten fid) bie Säuern gegen bie

£>errfcf)aften , geiftlidje unb meltlidje, liiert gegen bie gugger

unb nicf)t gegen bie Suriften. 38of)l erbitterte aud) bie

ftäbtifdje ?lu«faufung unb ?lu«mud)erung be« Sanbe«, aber

e« innren oiclmetjr bie mit ber ftäbifdjen (Sntroicflung ge*

gebeucn l)5r)eren ftapitalbcbürfniffe ber ©runbtjerren unb

bie burd) ba« ueränberte ©cermefen bemirften Steuern*

bebürfniffe ber Sanbe$l)errcn, rocldie ben Sauern am meiften

in« Sluge fielen.

3)a« römndje 9ied)t mar nur ein Littel, um fdjon

Doruanbene Xenben$en burdj^ufubren. Da« Scftreben ber

(Mrunbljerren, bie gemeine Warf fid) anzueignen unb i()r

Öbcrcigcutljum über bie porigen (SJüter 511 ftarfen , reid)te

tief in« Mittelalter aitrücf. Sange uor (£iiifüt>rung be«

römifd)en töedjte« t)err(d)te bie 2enben& . bie Sage ber

uericfyebcnen Älaffcn ber söcuölferung eiuanber ju nähern.

Diefe ^eubenj Ijat nllcrbing« bi« in« 13. 3af)r()unbert

baju gebient, Seibeigene unb ®ruubf)örigc beffer ju fteüen,

aber balb nad) bem 13. 3af)rf)imbert geigte ftd) bie um»

geteerte 9iid)tung. unb Jreic unb 3'n^^aucrn würben mit

Saften belaben, bie nur Seibeigenen oblagen. 3)a« römijd)e

9Jerf)t Imt biejen Seftrcbungen ganj entfcfyebcn Sorfdjub

gclciftet. G« trat ba« Obcreigentl)um«red)t ber ©runbtyerren,

ba« im römifdjeu 9led)t gan$ c^araftertftife^ dominium Ijeifet,

geftärft, bie SBalb« unb SSeibeberedjtigungcn ber Warfgen offen

}u blofteu ©crüituteu Ijerabgebrütft , ba« erblid) binglidje

9led)t ber porigen auf ben Sobcn jel)r ftarf eingcidjränft

r.nb ben <9runbioty ber flünbbarfeit au«ge|pvod)en , e« bat
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enblidj ba$ Stentenprincip 511 fünften ber .§typotf)ef Der*

brängt. Slber eS fniipfte babei immer an befteftenbe SBer^

b&ltniffe an , an bie ^tufftc^tö- unb SBermaltnnaäredjte ber

®nlnbf)erren als Obermärfer, l
) an ba$ §eimfaU*' nnb

(£inÖiel)iing$red)t ber fielen bei gelonie n. f. f.*)

2Benn baljer $fal$graf griebrid) I. burd) feine £oftoren

ba* Obereigentyumärecfyt ber WUmenben fid) jufdjreiben liefe,

(o mar ba$ gerabc fein birefter Skiid) mit ber Vergangen*

f)eit nnb nod) üiel roeniger mar baS römi|d)e Siecht fdjulb,

menn ^erjog Ulric^ Don Württemberg fein Sagbrecfyt aud«

1) »ietfnd) war ba£ grunbrjerrlidje iRectrt fogar eine Wrt (Sigem

tlmmSredjt. 129! erhielten bie Surften ba§ 9?ed)t über bie

Mmenbe (M. G. LL. 2, 457). 9iad) geiuöb,nlid)er Annahme

gcfjörtc bie gemeine Warf urfpriinglid) ber SRarrgenofienfctjait

($unbertjd)aft\ ober über bie nidjt in Sefifc genommenen ©ebiete

ipradjen bie Äönige fid) ba$ 9led)t ju; bieje (Ücbiete mürben

bann grunb&errlid) (gamtoredrt, beutjdje« *Birtt)id)aftl. I, 108 ff ).

3nbeffen gibt e* aud) eine onbere ^Infidjt, mornad) bie SHarf

jdwn urfbrünglid) grunbb^rrlid) mar (jo <5eebob,m unb $>ilbe>

branb, 9ted)t unb Sitte auf ben rjerfd)iebenen wirtbjdmftlidjen

Kulhrrftufen S. 144).

2) 3m ®d)roäbijd)en würben öor bem 33auernfrieg SJobenjinfe jeb,r

häufig al« ftaltyinfe erffärt, b. Ij. menn man fie nidjt bejaljlte,

fiel ba« ©11t an ben fcerrn junid. $a« rourbe al§ ungeredrte

Weiterung t>or bem ©ouemfrieg bejeidmet, aber e* war ei»

alte« oielerortä befteljenbeä Medjt, bog ginSffiumniB Äünbigung

nad) fid) $og (ogl. «Httid). ©runb^erridjaft in 9forb»oeftbcutjd>lonb

S. 334 Ä. 4). 9iadj bem £a(b>nipiegel nmdj« ber *u ent*

vicrjtenbe Sin« mit jebem oerfäumten lag um baö boppelte

3n dauern tjatte ßintoeriäumniü 9?üdfa0 in bie Üeibeigenfdwft

Sur $olge ^ler, «efdiicqte »aiernS I, 1G4). Die vSin*jäumnifie

würben fpäter in ausgiebigem UNafee benüfrt, um bie flauem

legen; man brauchte nur bie flinie entfpredicnb *u erbten.

Tvreilid) gefdwb, ba* uid»t gan* of>ne öiöerfpnid) ber Regierung.

Unter (jliiabeil) Won (mglanb \)Q\ ba.t eine («eridu fictj gegen,

ba« anbere für bie <öeredjtigung einer joldjen Wafcregel ertlärt

Wblet)).
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bcfyttf, benn eS formte fein Sagbregal.*) SRidjtiger finb

bagegen aubere Vcfdjmerben gegen baS römifdje SRetfjt.

StuS bem Vortjanbeufein üon Dienften (servitia) roaren

tue römifdjen ^uriften mir jn leid)t geneigt, auf eine ?lrt

Sflauerct (servitus) au fd)lie&en, roenigftenä ift uon 93ranben*

bürg ftd)cr nad)gemiefen , bafe bort Dienftc im .ßmeifelfall

immer alö ungemeffen galten, unb, ma§ uon römifdjen

cHaücn galt, aud) auf bie leibeigenen angemanbt ronrbe. 1
)

laijer flogt DritljemiuS: M 2Ba« foll man bon Stjriften

'jgen, bic mit ^Berufung auf fyeibnifdje 9ted)tSfäfoc eine neue

9flaueret ein führen wollen unb ben (Scroaltigen ber (Srbe

idnneidjcln , ba& fie, roeil fie im ©efifee ber 2ßad)t, aud)

im Vefifcc ofleö SRedjteS feien unb itjren Untergebenen nad)

Belieben 9ted)t unb Jrei^eit bemeffen fönnen".'

Der germanifdjen ©ebunbenfycit unb Unbetoeglidjfeit

ratfprad) ba$ SJentenprincip. Die SKente mar unfünbbar,

,&öiggelb
M

, „eiferneS ftapital", unb ber Verpflichtete mar

mdjt mit feinem ganzen Vermögen haftbar. 91 ber fd)on

lange uor <£infüt)rung beä römifdjen 9led)te$ mürbe bie SRcnte

oon Seiten beä ©djulbuerS fünbbar unb mürbe bie £>aft*

barfeit ermeitert, bie SRcntc nähert fid) bem Darlehen. 9?ad)

£intüt)rung bei römifdjen 94ccr)teö befam aud) ber ©laubiger

Da* Scunbigimg$red)t. 3
)

Der fd)limme ©influfe be3 römifdjen SRedjted mürbe in

lüngfter 3f i* wol)l beftritten, aber felbft ©egner ber 9ln*

jdjauung üou ücrberblidjem (Sinflufj bietet ÜiedjtcS gaben

rocnigftenä ju, baft baS neue Siedet ber bunten 9J?annig-

faltigfeit bcutfdjredjtlidjcr Vertyältniffe nidjt angemeffen mar

unb baß e$ eine gefätjrlidjc Neigung ju ©eneralijationen

1) 3anntti, ©efaidjte be« beuten «olfe* I
7

, 496.

2) «rofcmonn, «ut%nlicb*t>äufrlid)f »erf>«ltnific 39, 31.

3) Sgl. Bölling im §anbiüöitcrbuct) brr etaatSiüificnjdjaftcn V, 4»».

*unf, ®<fdj. bf* ffirdtfl. tfin*ö(rbotc* 6. 50.
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jeigte, 1

) woburd) eben bie beffer gefteüten ©altern ben

fd)led)tergefteilten angenähert würben.

Obwohl ba8 römifct)e 9?ed)t eigentlich erft nach ber

^Reformation feine üerberblichen SSirfungen ausübte, fo t>at

eä boch ohne ßmeifel twrtjer fdjou SStbcrmiden erregt, ober

eigentlich richtiger gefagt, nicht ba$ römifdje 9ftcc^t alö folctje«.

ionbern bic Sanften hatten fich £aj$ ^ngejogen. 3>ic 3)of*

toren werben üon ben dauern Stiefuäter, nicht rechte (Srben

be« Rechtes , befolbete Änechte , nicht (Srbbiener be$ Mochtet

genannt; man fofle fie abfdjaffen, oerlangten fie, unb höd)ftenö

al$ SRathgeber, nicht als 9tätt)e unb dichter gebrauchen.

9lHe 3>oftoren, Reifet es* in bem $ipler'fd)en 3?erfaffung$s

entmurf für ba8 beutfdje Dieicr)
,
* » olle Hoftüren, fie mögen

geiftlichen ober weltlichen <Stanbe§ fein, foüen in feinet dürften

Watt), aud) an feinem @erid)t ju ftfcen, &u reben, ju xatf)c\\

ober ju Ijanbeln gelitten, fonbent gouj abgefcr)afft werben, auf

bofj biefelben (ich Don Üttenfdjcngefcfoen auf bie göttliche «Schrift

legen unb oI$ ge|cf)idte {ßerfonen &um $rebigen berufen werben;

beim e$ werben oiele ^erfonen burrf) t r)ve Verzögerungen unb

Ausflüchte oerberbt.

Damit baS faifcvlicr)c Utecht bennoa) nidjt unterbrürft werbe,

foüen auf jebev anerfanuten l)or)cn Schule ober Unioerfität

brei $)oftoreu ber fnifcrlidjeii Stechte beibehalten unb augeftellt

werben. SBenn dürften ober anbeic (Berichte ftd) bei ihnen 9tath$

erholen, fo follcn fie ihnen gemeinfdjaftlid) in SDionatäfrift gc*

treuen in ben fechten gegrünbeten ftatl) geben, Damit einem

ieben möglichft balb 511 9terf)t geholfen werbe.

So wenig mic bie Xoftoren foüen ($ciftlict)e in be£

9teidic3, ber durften, sperren unb Kommunen Üiott) beigeben

merben ober wcltlirfje Remter befletben bürfeu.

t) 2. voller a. a. C. «. 37.

2) Orrfjslc, ©. b. «aufntflieg«, 8. 164, 2*'..
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3. ©efaimtlid) toaren bie Suriften bie ftärfften Stü&en

unb görberer bcr lanbc$f)errlid)en (Sntwitflung. Sie maren

aanj unb gar abhängig uon bcn Jürften unb §errn, ba

biefe ben 2ct)cn£rf)arafter be$ ?lmte$ befcitigt unb ben Seilje-

itwng burrribrod)en fjatten, unb waren iljneu bafjer, [o gut

e* möglid) war, ju Willen.

Die lanbeäfyerrlirfjc (Sutmidlnng erforberte erl)öf)tc9lu$*

gaben unb neue Steuern. 1
) Die neuen Steuern fjaben wie!

;ur Erbitterung beigetragen. Da$93olf uiitcrfct)cibct utc^t fo

genau jrotfcr)ert ben uerfdjiebeneu Quellen ber Steuern Der

mglifdje iöauernaufftaub oon 1381 fnüpftc fidj an bie oom

Parlament erfolgte Äopffteuer, aber bie eigentliche Spifce be$

SufftanbeS richtete fid) gegen bie ©ruubljerrn. Der erftc

bebeutenbc SJauernaufftanb in Deutfdjlanb entftanb in einer

oröfcern 2aube$f)errfd)aft, nämlidj in Württemberg. Die neuen

$eamtungen unb ba$ neue £>eerroefen erforberten ©elb. SWan

bildete bie $oli^ei weiter au£ unb ging Dom SReprefftu* jum

frönen ti oft)ftem über. Daju reichten bie alten 9tatural-

rlnfänfte fo roenig als baö feubale %n\U unb 3Hilitärfnftem.

Die ©eben rourbcu ftänbig unb eine allgemeine SaubeSftcuer

eingeführt. ttiid) mürben bei jebem flnlafe ®erid)t$fporteln

erhoben.

Da nun bie $ermel)rung ber Steuern jufammenftel mit

ber 3?erinel)rung berSuriften, l)ielt fte ba£ $5olf für profef=

fionelle Steuererfinber. £3 gab befetmlb ein Spridjmort:

„Tiefer Doftor ba t>at nod) nid)t ausgelernt im 9ied)t, benn

rr t>at nod) feine neue Steuer erfunbeu." Da$ Steuer*

frftnben , bie (Einhebung ber Sportein unb ®erid)t$fofteu

unb bie Diec^töocrjögerung fiel bei ben ^uriften üiel ftärfer

auf, aU baö Materielle itjrer
sJied)t3entjd)etbungen.

3n Württemberg mad)tc bie ^erfc^menbuug beä ^erjog*

Steuer auf Steuer notbmenbig. Die Münzen mürben t)crab

gefegt unb anfangt 1512 ein erl)öl)ter WeinjoU eingefüllt (für

1) »aQuer, SinonjwifKiifdjoft 18S3 III, G3
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jeben (Sinter mu&ten 5 Sdjilling DurdjgangSjoll 6e$af)lt

roerben). Daju fam ein Umgelb auf gtcifct) ttnb SWct>t (Don

jcbcm ßentner gleiftf) 3 Schilling). Die fjeraoglidjeu Amtleute

Sogen bie Stiftungen für bie Ernten ein unb bie gorftmeifter

Derfteigerten baä Slbljolfl, baä Don jeljer ben Firmen gehörte.

Der SSilbfdjaben nafym bie größte Wuäbefynung an. 3n bie

'^emeinbeämter, bie bie (Semeinben $u befefeen baö 9Jed)t

(rotten, brängten fid) bie berjoglidjen Diener ein. Die Beamten

unb Diener Waren fteuerfrei , prefjteu aber $ubem baä ©olf

auö unb betrieben neben ityrem ?lmte grudjt« unb $tfein<

tmnbel unb fogar Söirtfjfdiaften. Die ftärffte Erregung üer=

urfadjte bie ©ermögengfteuer , bie 1514 befdjloffen würbe:

uon jebem (Bulben 1 Pfennig auf 12 3al)rc. DaS brad)tc

ben „armen ffonrab" auf bie ©eine. „Der arme Slottrab

l)cife id), bin id), bleib id); wer uid)t null geben ben böfen

Pfennig, ber trete mit mir in biefen $ing !" Ot)net)itt toareu

bie dauern in Schwaben unb graufeu bei ber ungeheuren

^erfplitterung ber Territorien jefjr belaftet. Sdjon 1492

erflärten bie Staube bee fdnoäbifdjen ©unbeä, iuo bie iÖauern

bod) ntd)t Dertreten roaren, it)re armen Öeute feien mit ©ülten

unb 3'»Ku gegen tt>re £errfd)aften fo ^oct) t>erpfttd)tet, baft

fie eine 9ieid)$fd)a(jnug nid)t mcljr ertragen tonnten.

$lud) in bem StiftSlanbe Slempten, mo ber ©auernfrieg

juerft auäbrad), flagten bie iöauem über 3unal)me ber lanbeä«

Ijerrlidjen Steuern unb Sfriegäbienftc (Reifen). Die Öanb»

fdmft fei nur fdjulbig, ein genaues! Sd)irmgelb ju $al)len,

womit ber gürftabt, fein (Sonuent unb fein ®ottcätwtiö

ftanbeägemäB ankommen fönne. Das Stift erbebe ftetö

meljr Oteiägelb, als ber tfaifer ober ber Scrnüäbifdje ©unb

forbern , obtooljl bie Stiftsleute eigentlich in 5rriegöläufen

bem (Sotteätwufc nur fo ju bienen Ijaben, bafc fie 9?ad)tä

roieber babeim feien.

Selbft in ©aneru, bae fonft frei blieb Don bem ©auern*

friege, meljrtc fid) am Sdjlufj beö ^Mittelalters bie lanbed-

Ijerrlidje Auflage berart, baft Utt^ufrtcbcii()cit cutftanb. Die
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£er$oge boten für ityre geftungSbauten *u 93urgt)anfen,

Sngolftabt unb Wunden bie dauern 511 Spann* unb.fcanb*

bienften auf unb legten baju nod) ein Sdjarwertegelb auf,

l*o bafe fid) bie Stänbe wiebcrljott befeuerten. M 93iel Un-

roiUeti erregten aurf) bie $>ol$ful)ren in ben tjerjoglidjed

Söälbern.

"£0311 fam, bafe man bie ^Bauern 311111 Jtriegäbienjte

tjeran&og. ;5o finb aud). tjeifet e$ 1493, ber ©bedeute hinter*

"äffen nterftid) befdjmert, mit bem Werben fic in bie Steuer*

bfidjer eingefctjriebcn , nid)t$beftomiuber werben fte in bie

£>arna"d)ge*d)au unb Anlege geforbert. Sie werben aud) uon

beu 3iid)teru unb Amtleuten, wenn man 511 reifen t)at. oer=

orbuet , wo fte ^injietjen foQen. Unb wenn ber ©beimann

üon feilten Knaben geforbert wirb , fo muß er mit anberen

fretnben dauern auf fein. Sic muffen aud) $u bem allem

Sdjarmcrf tf)iui." darauf würbe allerbiugä ber §arntfrt)*

befd)au fallen gelaffcn, bie $erpffid)tung ber Untertanen

^um Äriegöbienft beftanb aber fort.*) "Die &iube$l)err|'d)aft

«at fid) aber bafiir aud) ber dauern gegenüber ber $e*

brfiefung ber (SrunMjerru angenommen unb würbe in Innern

3. 33. oerboten, bafe fid) Semanb uod) oogtbar maefte ober

manne, bie ©belleutc joUcu feine ©igeiu unb ^ogtleute mel)r

annehmen. Die bat)ertfd)en dauern ftanben aud) beffer alä

bie fd)Wäbijd)cn , jränhfd)en unb öfterrcid)ifd)en dauern.

CEefetjalb fehlen in dauern Öauernaufftänbe, wie übrigeuö

aud) in 9torbbeutfd)lano.
3
) 3n dauern war bie ?luftt)eilung

ber großen §öfc in §alb* unb Hiertctäljöfe, in iietjeu unb

Sölben nod) nidjt fo weit gebieten, wie in Sübweftbentidjlanb.

y<od) l)eute befielt ja biefer Unteifducb. ftoeutin fdjilbert bie

1) Hie^ler, a. a. O. 3. III, 79«

2) SWanrer, frronljöfe 3, 485.

3) Muv waren bie (Wvünbe l)iei gati£ anbere. $\\
sJ<orbbeutjd)lanb

mar ber ÜRitteibifitft nic^t uerfallen, wie in »Sübbeutidjlonb. Xie

Runter t^atlcit eine sJNcidu iit bei Vaub, gegen ine ade ^cijuctjc

ber dauern uon fliijaitg an ausfidjtöto* waren
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Sage be$ batyertfdjen Golfes in günftigen garben unb njeift 6e=

fonberd t)in auf iijrSBirttjSijauSfifoen unb bie üppigen SKa^le bei

§odföcit unb 5?ird)Weit)e. ') $rofcbem wäre e$ aud) in Samern

*u bem ©auernaufftanb geiommen , wenn nid)t ein anberer

Umftanb gewefen wäre. $er conferoatiue ©inn Don SJolf

unb gnrft war allen Neuerungen abtjolb. 3n biefem ©inne

ift e$ Wotjl nid)t unrichtig, wenn God)läuö Sutt)cr an*

rebet: „Ratten alle gürften beinc Q3ud)cr, SHöcipeln unb

?(nt)änger auä iljren Rauben uerjagt, wie bie fyodjlöblicfyen

Surften oon iÖaiern, fo wären tfyrc Sauern cbeniowoljl fülle

gefeffen wie bie ba infamen."

3n r frage non ber Sliitljcntieität ber Sulgota.

<Sdwn 511m jweitenSWale tritt berfieftor ber Xf)eologte

P. Wcidjaet £)cfoen au er 0. Cap. in Snnäbrurf mit tfyeos

(ogifdjen (Erörterungen an bie Oeffentlidjfeit, welrfje mit

überrafdjenber <Sid)crl)eit in ben äufeerft fdjwierigen gragen

be^uglid) ber ?(utl)enticttät ber Sulgata 8tcüung nehmen

(©ol^burgcr Äirdjcnjeitung 1899 5h*. 35: „Stritifdjer

2öert()berSutgata ßlementina" ; 1898 Nr. 95: „Neuer Stanb'

punft unb neue ^ßrineipien ber Sibelfritif"). Die närfjfte

$eraulaffung ju oiefeu SluSjuljrungcn boten bie Angriffe,

1) VHS ^eitbant tonnte ba* Urteil Äanfion>4 über bic mecflen*

burflifdjen Bauern angeführt werben, boö au« ^anffctt I, 278

ftd) in öielc populäre XaijicUunßen oerbicitete. Wur be^te^t fid)

eben biejea Urteil gmiü beutlid) allein auf eine fflafie, oon ber

e$ fefjr jroeifelljoft i|t, ob fie bie Web^arjt bilbete.

X.
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meiere Don ^toet oerfdjiebenen Seiten gegen bie $)arfteüung

$e$enoucrS über ben fritifd)en SBertl) beö Coniina Joanneum

geridtfet mürben (§iftor. 3af)rbud) 1898, 623. greu
burger ffatl). Ä i ref) cn 6 1 a 1 1 1898 Mr. 43). ©einen

Stritifern gegenüber betont P. oor allem bie tfjeologifcfyen

^ßrineipien, bie in ber grage allein mafegebenb feien, bie

^ßrineipien nämlich, roeld)e in ben Sebrbiidiern ber gunbamentaU

Ideologie eingebenb erörtert unb begrunbet werben. Slnf

©runb biefer ^rineipien 5iinäcf)ft urtbeile er über ben frit»

ifd)en SBertl) bor ^ulgataterte unb an jmeiter ©teile feien

für itjn bie miffenfc^aftlidjen gorfd)ungen mafjgebenb. Damit

fei feine ©tellung jum Conmia Joanneum feit 12. Jänner

1897, bem Datum ber (Sntfdjeibung ber Cougregatio S. In-

quisitionis, f(ar beftimmt.

28ir finb roeit entfernt, biefe principielle ©tellung P.

im allgemeinen anzufechten. (£ä mirb fid) felbftocrftäublid)

nur barum tmnbeln, ob bie £et)ren ber gunbameutaltljeologie

richtig aufgefaßt werben, unb inäbefonbere ob gemiffe in

biefer tljeologifdjen DiScipliu nod) ftrittige gragen richtig

gelöst merben. (£$ mill uns nun bebünfen, bafe P. £).

gerabe auf bem (Gebiete, auf bem er mit feinen (Gegnern

oerl)onbeln möchte, faum alä ^uoerläffiger giifjrer gelten

fenn. ©3 begegnen il)m ^crroedjfelungen, bie in ©ruiib«

begüffeu SBerroirrung anrieten fönnen; er ftellt Stjefen auf,

bie in itnren uniuerfell gehaltenen ?lu$brürfen bnrdwuä nidjt

cinmanbfrei finb; er entfctyeioet controuerfe gragen auf ®runb

oon metjr alä ameifeltyaften Vlrgumenten. Da ber SeierfreiS

ber ©aljbnrger „$atl). 5?ird)eitäeitung
M jum großen Xtjeil

auö lljeologieftubireuben unb fßrieftern fid) ^ufammenfe^t,

bie mit begreiflidjem 3ntereffc folgen aftuellcn gragen

ber ^ibelforfd)ung folgen, fo bürfte e$ am ^$lafoe fein, ben

flu$iüt)rungen P. für biefclben Äreife l)ier eine ent-

fpredjenbe ^Berichtigung gegenüberstellen, bamit nidjt etma

bie Meinung fid) bilbe, bie ^Behauptungen beSfelbcn feien

ibentifd) mit ben allgemein anerfannten „Seljren ber gunba=
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mentaltf)eologie". (S$ fcfycint bied um fo angezeigter, tuet!

burd) bic ?(rt unb SBcifc, roie P. micbcrtjolt bie 9iotl)*

roenbigfeit bcr flncrfcnnung firrf)lid)cr @ntfd)cibungen betont

unb in 3"fammcul)
an9 ,nit fc ' ne» Slufftellungeu bringt, bcr

8rf)cin ermeeft merben fönnte, als ob ein 5 Ijcologe, bcr jene

Mufftclhmgen $urürfu)ci$t, nid)t biejelbc 3$crctn:ung unb Unter*

merfung gegen firdjlidjc Sfleftimnumgcn t)abe, mic fte ber

£apu$iner(cftor in löblicher Seife befunbet.

2Bir werben und im golgenbeu barauf beföränfen, für

bic oben au beu Ausführungen P. $>.ö über Sra9c» ocr

gunDamcntaltl)cologie gcmadjten ?lu$fteHuugen bie Belege

in möaUd)ftcr ftürjc anzuführen. ?luf bic Untcrfudumg über

bic ^ebctitung unb $ragtweitc bcr legten GongrcgationS*

entjdjcibung betreffe bc3 Comma Joanneuni gcl)eu mir

uorberljanb nidjt ein. mirb ftd) aber aus unferen

folgenben Semcrfungcn fdjon $ur$enüge ergeben, bafj aud)

bic üon P. mit grofjcr 33eftimmtl)cit uorgetragene Slnf*

faffung biefer (Sntfdjeibuug nur mit entfprcdjenber 3urütf*

Haltung aufzunehmen ift.

1) 3n bem erften im „greib. fatt). flirdjenblatt" 1898,

Wr. 46 (abgebrueft „©al^b. Sfir^enjeitung" 1898, Wr. 95)

üeröffentlidjtcn flrtifel färeibt unter bem Sitcl „Weine

^rineipien* : 1} »Seiicr $e£t ift ed)t, ben bie ^eilige Stirpe

soleimti judicio als folgen erflärt. 2) 3cucr lejt ift ed)t,

ben bie heilige Stirpe ordioario et universali niagisterio

als foldjen uorftcllt — bafc in biefen jroei gällcn jeber

Slatljolif tide divina et catholica glauben muffe, fteljt im

^atifanum (Sess. III Cap. III) unb in jeber fatljolifdjcn

gunbamental Rheologie gcfrijricben." 2Vit Verlaub: baS ftetjt

meber im 9ktifanum, nod) in einer ^albmegö grünblidjen

fatl)olijd)en 2unbamcnta(*Xt)eologic „gcfdjricbeu." $)aS iBa^

ticanum fagt an ber citirten (Stelle: Porro tide divina et

catholica ea oninia credenda sunt, quae in verbo Dei

scripto vel tiadito continentur , et ab Ecclesia

sive solenini jutlicio sive ordinario et uuiversali magi-
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äterio tamquain divinitus revelata credeoda pro-

ponuntur. SBeldjer $l)eologe tonnte aber bie (£d)tfjeit irgenb

eiltet SBulgatatejteä (unb um fold)e tjnnbclt ei fich in brr

tjrage), ober aud) eineä in bcn grierijifdjen ober ()cDratfcf)eu

Slbfchriften, bie und allein erhalten finb, gebotenen einzelnen

3>jtcä nl* „göttliche Offenbarung" ober als „ge*

frf)riebene« ober überliefertet ®otte$roort" bezeichnen ? V.

überfielt aljo bie bem 5;i)eologen geläufige £)iftinction jroifchen

„göttlichem unb fattjolifc^em Glauben," roomit nur göttliche

Offenbarungen feftgeljalten werben fönnen, unb jener 5trt oon

(glauben, ber auf Söafjrljeiten fid) bejieljt, meiere bie Äirdje

in ftudübung ihred mimtet a($ £>üterin be§ ©laubenSfchafceö

oortrtigt. (Sine foldje Bertt>ed)felung in ©runbbegriffen mufe

begreiflicher SKcife bad Vertrauen in bie ^uoerläffigfeit beä

SßerfafferS in beu oerljanbelten fragen ernftlid) erfdjüttern.

'Stagfelbc mirb nicht befeftigt, wenn toir fo manche generelle

Behauptungen lefen, bie ber in fuubamentaleu Problemen

ber ^toioqjit 9an3 befonber« nötfugen ^räcifion entbehren.

2) Allgemeine 3ä|jc roie folgenbe : „2)aä erfte unb lefcte

Urtheil fteht auch '» Bibelfritif ber unfehlbaren Kirche

ju," follten nicht fo ohne nähere (Srläuternng beim, Be^

fchränfung aufgeftellt roerben. £od) mir mollen hierin bem

Berfaffer nicht ernftlichere Vorhaltungen machen, ba er nicht

ber einzige ift, ber in äl)nlid)c Jehler unb Ungenauigfeiten

fich oermirfelt. Söenn er nachträglich bewerft: „bie foeben

angejflhrten ^rineipien haben nur (Geltung in rebus fidei

et morum unb $roar in substantialibus textuum doetri-

nalium et moralium," fo fragt man mit föecht: marum

roerben alfo jene allgemeinen ^rineipieu aufgeftellt?

3) kommen mir ju ben oou £>. mit ungeroöhnlichem

Selbftoertrauen gegebeneu (£ntjd)eibungeu coutrooerfer fragen,

a) Sieberljolt ftcllt bie Behauptung auf, ba$ (Soncil

oon Xrient habe inbirett entfd)ieben, bafe bie im ein-«

fd)lägigen SMret aufgezählten biblifttjen Bücher auch echt

feien. „Nebenbei iubireft eutfehieb e3 (ba$ ßoncil), bajj bie
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genannten Öücfyer aud) ecf)t feien. @d fütjrt ®. alle 3*er>

faffer ber neuteftamentlid)en Öüdjer mit beren einzelnen

©ebriften auf unb behauptet, bafj alle Xfyeile ber betreffenben

93üd)er, wie fie in ber 5$ulgata enthalten, eigentlich Xheilc

berfelben fiub, b. f) bie angeführten 93ücfter finb ed)t als

©anjeä unb in ben einzelnen feilen, bie in ber 93ulgüta

aufjdjeinen (sie). 28er bie« im Allgemeinen leugnen wollte,

bürfte haeresi proximus (sie) fein." 2Bir übergeben bie

logifdjen 5J?ängel , welche ber in bem oorftetyenben <3afce

enthaltenen Debuftion ju ©runbe liegen. 9?nr bie Srage

mödjten mir an ben SBerfaffer be$ ©afeeä rieten, maä er

beim unter inbirefter Goucil$entfd)eibung ober Definition

üerfteljt. (S$ biirfte if)m üermuttjlid) feljr ferner werben, eine

Uare Definition biefer Definition ju geben. Zubern möchte

eine „inbirefte Definition" fo etwas wie ein üiercefiger Streiö

btinfen. 3d) weife wol)l, baß P. uidjt ber (Sinjige unb

utdjt ber ©rfte ift, ber biefen uuglucflidjeu tl)eologifd)en £er=

minuö anwenbet. 93MII er aber im Streife „gefdjulter ttjeolo-

logifdjer Dogmatifer" fid) nieberlaffen , fo mnfj er feine

Xerminologie genauer faffen unb gewiffe (Srunbfragen ber

Geologie fiel) gelaufiger machen. SBollte er nur fagen, bafe

ba« Xribentini)d)e Defret bind) bie Nennung ber SJerfaffer

ber neuteftamentlidjen ©djriften eine Belehrung oon uuleug*

barer unb Ijoljer SBebeutfamfeit , im 9lufd)lutf au bie uralte

fird)lid)C Xrabition, über bie Sluttyentie ober (Mjttyeit ber 1)1.

3djriften gibt, — fo wirb il)m (ein Xljeologe mtberfpredjeu.

Aber warum bann bie captiöfe gormel ftatutren, ba$ Defret

beä (Soucilä enthalte eine „inbirefte Definition," unb warum

eine fdnuere tljeologifdje Genfur, wie haeresi proxiinum

oljne weitere« auf foldje grunblofe gormulirung tyu\ auf-

ftellen ?

b) Der Sfcvjaffer beantwortet bie JJragc, Waö baS Goncil

oon Orient „mit [bem Autfbrnrfc vetus et vulgatn editio

meinte," bol)in, bafc barunter „wirflid) bie nlitio clenien-

tina ju üerfteucn ift." (£r weift, bafj er mit biefer $f)efe in
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®ca,enfafo tritt ju bcn mciftcit Jachlcuten, °' c llDcr bit

grage geäußert. Um fo reiflicher mufete er fein Urtfjeil ob*

roägeu, um fo grunbtir^cr mußten bie Argumente fein, bie

il)ti 511 biefer ©onbcrfteüuug ueranlafrien. 2Bad bietet nun

P. für eine Argumentation? @r mujj biefelbe für um*

überroinblid) galten; benn er mieberljolt fic jmeimal au^

füt)rlid) unb uermcilt mit SBohlgefaUen babei. Unb bod) ift

biefelbe nur ein leicht aufjubeefenber 3cl)lfchluj$. „SNan

uergeffc nie, bafj ber Äirdjenrath nicht uon irgenb einer

ibeafen, fonbern Don (sie) ber uorliegenben realen 33ulgata,

worauf er feine SJeroeife fchöpftc, bie betrete oerfafjte; man

oergeffe aud) nie, bafe jene SSulgata beä Iribentinumä in

ber (Xlcmentiua emenbirt uorliegt." Die Antroort hierauf

ift furj folgenbe: Daä (Soncil t)at in feinen betreten eine

tiorliegenbe (Sbition ber $$ulgata benüfot unb baburd) ein*

je Ine b e n ü ^ t e Serie fojujagen jur fybtyt ber „iDealen"

$$ulgata erhoben — concedo; ba$ Goncil hat in feiner

principiellen Definition über bie Auttjenticität

ber Söulgata irgeab eine reale, uorliegenbe ©bition, ober gar

bie noc^ ejiftirenbe Siementina im Auge gehabt —
nego et uego suppositum.

genauer bemerft weiter: „SBenn behauptet wirb, bie

AuScjabe oon 1592 fei im3ahre!546 nod) nicht oorgetegen,

fo ift baä roatn; unb falfdj. ift roaljr, bajj fie in erneu*

b i r t e r ©eftalt noch nicht oorlag; cd ift falfdj, bog fie

überhaupt nicht borlag, benn bie SBulgata ISlemenä' VIII.

biente bem Sribentinum in unemenbirtcr ©eftalt als

93eroei$queÜV. SWerfiuürbige Sogif! Sä märe ungefähr

biefelbe ßogif, roenn Semanb fageu wollte: bie lelegraptjie

ift nicht erft in unferm 3nhrf)unbert aufgcfommcu, benn e$

l)at fchou oorl)er Drähte, ©langen unb eleftrifdjc Jfräfte

gegeben, ©icht benn nicht, bafe bie $ulgata (Siementina

gerabe formell bie emenbirte ©eftalt ber ^Bulgata ift,

unb als folche fclbftoerftänblich Don ben Ja^9eIel)rtc»

formell oerftanben roirb?
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2öir brechen ab. ^Sollten mir bic noch übrigen Er-

örterungen über bie ^ribcntinifdje JJoimel: prout in

ecclesia catholica legi eonsueverunt unb cum omnibus suis

partibus, bie meit üon tt)eologifcher äu^rlaffigfeit entfernt

finb, einer Prüfung unterbieten, fo würben mir rootjt bie

©ebulb unferer Sefer ju lange in ftnfprudj nehmen müffen.

2)ad ©efagte genügt aber, um barjuthun, mit melier SBor*

ficht bie gerabe jefct oiel erörterten principiellcn gragcu ber

©ibelforfchung betjanbelt werben muffen, unb mie unent^

behrlich für beu ^^eologen, ber jur fiöfung beweiben etmaö

beitragen mill, grünblidje pt)itofopl)iid)*tt)eo(ogiic^e Schulung

ift. 3a , möchten nur „gefdjulte fatl)olifchc ^ogmatifer"

barüber iljr Urtijeil fuubgeben unb jmar and) biefe mit ber

burch bie Schwierigfeit beö ®cgenftanbe$ gebotenen Umfielt

unb 3ur,,^^a^un9-

3um ©chluffe nur ein ©ort 511 ber von bei-

gebrachten Erläuterung ber 3nquifition$*@nticheibung über

baä Comma Joanneum. Er uerfidjert in 9iom Erfunbig/

ungen eingebogen ju tjaben, über Sinn unb Iragmeite ber

Entfdjeibung. „3n 9tom (!) hält man baran feft, bafe ba$

heilige Offizium nicht irgenbmelc^e ?lutt)entie, fonbern bie

Echtheit im ftreugften Sinne be$ ©orte« im ?luge hatte,

b. h- bie bemufeten ©orte wirflid) oon 3ol)anncä ge=

geichrieben bejw. biftirt mürben*4

. ©enn ber Wömifche ©c=

mährämann P. ebenfo leid)t mie biefer bic tycr fid)

uahclcgenben, mefcntlichen Uutcrfchcibungcn überfiel)!, menn

er fpecieü für bic in Dorftchenbem Safte in anffallcnber

©eifc hcrüortretcnbe ^ermengung jmeier mol)l 311 treunenber

gragen oerantmortlich gemacht merbeu fann, fo bürfen mir

baS (Gutachten bc$ ®ewä()r$inannc$ moljl mit aller SRul)e

unb Sfaltblütigfeit h'»»cl)men unb und jnnächft an ben

ftrengen ©ortlant betf Respoiisuui S Congre«ratioriis In-

quisitionis Dom 12. 3änncr 1897 halten.

möge für heute genügen. V index.
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Wafttrag.

Seitbem bie oorfterjenben 3"^n geschrieben würben,

Ijat iieftor I\ Wl. $>c genauer in einem neuen, in ber

Sal^burger Stircljenjeitung (1899 Wr. 48) rjeröffentlicfyeit

Slrtifel: „$)ic unfehlbare #ird)e unb bie Bibelfritif" weitere

Belehrungen über ba$ oben befprodjene theologijdje Problem

gegeben. (Sr hält fiel), roie e$ fdjeint, ba$u berufen, nicht

nur proteflauttfci)cn . fonbern aud) fatholifdjen ©elehrten

über bie principielle (Stellung ber fatl)olifchen öibelfritif,

inäbefonbere ber fird)lid)en öeljrautorität gegenüber ein pri-

vatissimum ju lefen. „Sdjliefelid) mufe ich mich noch über

münblidje unb fdjriftliche 9Wittl)eilungcn fatf)olifd)er unb

protcftantifrfjer (belehrten ansprechen, ©inige fatholifche

unb proteftantifche (Sflehrtc haben eS mir oerargt, bafe id)

mid) in ber ©ibelfritif auf ben ftreng fatt)olijchen unb nidjt

oielmchr auf einen iubiffereuten Stanbpunft fteüte" . . .

„Rubere ®elel)rte münfdjen eine nod) genauere girjruug,

Erflärung unb Begrünbung ber einzelnen Behauptungen.

5d) bin i c t) r gerne ba^u bereit. 9cur mod)te id) bie fetjr

ucrehrten Herren gachgeuoffen t)öflid)ft erjudjeu, fiel) ininber

muthloä (!) tjinter Buchftaben &u oerbergeu B. —a—

,

noch ftriugenteS Beroeifen mit grobem ©dampfen ju oer-

roedjjeln, wie j. B. £r. Üarl SBenman". Seijen mir aljo

iu, meldje (Srtlarungen unb Sluffdjlüffe uns ber I\ 2eftor

in bem lefeten flnffafce gibt, um barauä abzunehmen, ob

eine noch genauere Erörterung ber beregten Jragcn unä

uon biefer ©eite angenehm unb für bie fachliche unb formelle

Sörberung unferer Äeuntniffe oortheilfmft fein fann.

Sir begegnen nun wirfltd) in bem oorliegenben Wuffafce

Dielen allgemeinen Behauptungen, bie burdj ihre Unbejdjränft-

l)eit unb bie abfolutc 8>id)erl)eit, mit ber fic uorgetragen

merben, verblüffen fönnen. Bon ber „9luäbet)nung m un=

fet)lbaren grumte*" rebenb fteüt IV §. folgeube Säue

auf; „3m Bef o über en bel)nt fid) bie unfehlbare 2et)r«

mitorität ber ffirdje au*: «) auf jebc? einzelne Burf) unb
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;i) auf jcben einzelnen größeren $1 bf d)nitt ber tfi. Scfjrift'*-

„De«gleichen bet)nt fid) bec unfehlbare öehrautorttät au«

y) auf jeben einzelnen Safe unb f>) auf alle jene SBorte,

roorin©lauben«* unb Sittenlehren au«gefprod)en finb" . .

.

„0 2)a nach &° XIII. nicht blofc bie bogmatifd)en unb

moralifd)en, fonbern aud) bie ©teilen an fid) profanen 3n«

halte« infpirirt finb, ba ferner alle« 3nfpirirte Objcft be«

©tauben« unb be« firchlichen Sehramte« ift, fo mufj fid) bre

firchliche Sehrautorität auch au f Säfee profanen 3uha(tc£

au«bel)nen, infofern fie infpirirt finb". 'Da« finb jtoar

genug allgemeine Säfee, bie [ich ruie bie maffioen Quaber«

fteiue eine« mächtigen ®ebäube« aufnehmen. Schabe nur,

ba& fie nn« eigentlid) fo oiel roie gar feinen 8u[fd)lu& geben

über bie roefentlid)en fragen , bie l)ier in 53etrad)t fomiuen.

$er iBerfaffer begnügt fich immer mit bem gan$ unbeftimmteu

9lu«brucf: M bic unf ehlbareßehrautorität berSHrdje

behnt fich au ^" au f Sucher, ?lbfd)nitte, Säfee ber heil.

Schrift. Qr« roäre ungefähr eine gleichwertige Belehrung,

roenn ein 9ted)t«gelel)rter feinen roifjbegierigcn Schüler mit

allgemeinen ©runbfäfeen befriebigen roollte, roie folgenbe:

bie ftaatliche Autorität erftreeft fich a»f olle ^rooin^en bc4

Staate«, fie behnt fich auc5 a »3 ö»f oie Vereine, auf bie

Jamilien, auf alle einjelnen Staatsbürger. 9Wan toirb

fogleich fragen, roie, in roeldjem ®rabe, in roeld)em Umfange

fie fich über biefe Objefte erftretfe, m. a. 91$., roa« bie )taat-

liehe Autorität in bem angegebenen 9öirfung«freife rechtlich

üermöge. (Sbenfo unbefriebigt roirb auch oer $heoloiv

bie obigen allgemeinen Säfee P. .$.« lefen, unb roeiter

forfchen, roa« benn bie firdjlidje Autorität bezüglich ber

99üd)er, ber Wbfdjnitte, ber Säfee ber 1)1. Schrift oermöge.

Sfanu fie üielleidjt gar irgenb einen Safe be« 1)1. Q3ucf)c«

ftreidjeu, fann fie il)u nach ®utbünfeu ociänbern? Unb

wenn man aud) fold)e fragen al« ungehörige s<üemertungen

eine« oorlauten unb bo«l)aften X>i$cipuliiv unbeachtet laffen

fann, fo bleiben bod) noch ernfte gragen genug über bie
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#dchaffe!it)eit bcr bcr firchlicheu Autorität $uftehenben $3e*

iuaniffe hiuficfjtlid) be3 3>£te$ unb (behaltest ber ^ötbel übrig.

ergibt ftd) hieraus roeuigftcnS ba$, luie methobifd)

ucrift)lt unb mangelhaft eine principiellc Erörterung biefer

fundamentalen Probleme ift, bie mit folchen allgemeinen

ca§en operirt.

^efccnauer mirb erroiberu, bajj er im folgenben 9lb*

ÜMiitt feine« SlujiafceS über „bie iöet t) äti gu n g be$

nnjrt)(baren £ e h r a m t S
M

ja bie üerlangten näheren

Srftimmuucjen über bie 9lrt unb Seife ber autoritativen

L'itirthätia,fcit ber Stird)e nachträgt. 8cl)eu mir aljo $u, maS

Ö. hierüber ju fagen meijj. „Die heilige Slird)c mufe bie

baiige E-djrift a) l) eilig bewahren... Die Stirpe hat

fre ^flid)t, bie il)r Übergebeue heilige ©djrift tjcilig &u be*

wahren, fie fann biefer Pflicht uad)fommen, meil fie burd)

^üttlidjeu $ciftanb unfehlbar ift. fie hat ihre Aufgabe auch

tbatfäri)lich gelöst, inbem fic biö auf unfere läge herab baä

wdiricbcne wie überlieferte 353ort ©otteS l)eilig gel)ütet unb

juineifalfeht aufgelegt hat. . . . Daraus folgt für bie^ßrajiä:

&>iU id) iniffen, maS $ur heiligen Sdjnjt gehört, luad ed)t,

inipirirt unD fanouifd) ift, bann brauche ich uur bie fatljo*

liiaV Äirdje ,^u fragen." . . . „Die heilige Sfirdie mug als

populoruin inagistra a Deo constituta und b) teuren,

n>aS fie als echte, iufpirirte unb fauonijchc 'Stüde ber heiligen

sdjrijt betrachtet." . . . „Die heilige Kirche mufj enblid)

i) 3^eifel unb 8treitigfeiten in ber iöibelfritif eutfeheiben."

^mtächft fei fner augemerft, roie unbefriebigenb mieberum

oieje allgemeinen unb formell unbeftimmten Sä^ie finb.

Sas heiftt beuu: „tjeiliG bemalnen?" Der Wutor hat offen*

b<ir ben ?luSbrnrf saneto custodire , Den bie Xtjeologen bei

ber i'ctjre oou ber <ßflid)t ber ftirche , ben ©laubenSfdmn

(«lepositum fidei) ju bewahren, herübergenommen. Daburd)

ift er unroillfürlid) in ben bcbauerlidjen fietykx geratl)en,

jtoei gnnftioucu ber tfird)e l)infid)tlirh bes gefchriebeneu

©orte* (Mottos titct)t genau auSeiuanber \\i halten, ynei
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gunftionen, bic auf ba$ Schärfftc uon einanber gefchieben

merben muffen, weil fic prtnctpieU eine ganj üerfduebene

^Betrachtung unb Skljanblung crljeijcheu. <So rennet fr $ur

genannten Aufgabe ber Äirche bie heilige ©chrift M ^eilig 511

bemahren" auch bie Pflicht, biejelbe „unüerfäljdjt auSju*

legen," obrool)l oon bem 9lu3legung$recht ber Sftrche in

biefer gaujen Untersuchung nicht bie föebc ift unb obmofjl

baburch nach bem gangen 3u^mmfnh«Jug bie SBorfteüung

ermeeft merben mu&, bie Stirche fönnc alle Sucher, aUe ?lb

jdntitte, alle ©äfce bogmatifchen unb profanen Snrjaltcä un=

jehlbar auslegen.

Doch bleiben mir bei bem, ma$ auöbrücflich 1111b

ex professo l)icr lehren mill, nämlich bie ifirche fönne lehren

unb entfeheiben, n>a$ alä „edit,
1

)
infpirirt unb fanonifaV

&u gelten Iwt in ©inficht auf bie SBücher, bie Slbfchnittc unb

©ä|je ber heiligen ©chrift. SSir fet;cn üon manchen gragen

ab, bie hier fid) fofort bem benfenben ©eiftc aufbringen,

unb fragen nur, mie mill ber SJerfaffer bemeifen, ba& bic

tfirche oon jebem einzelnen $ejrt (jagcu mir einmal uon

jebem SSulgatatert) lehren unb entfeheiben fönnc, ob er in=

jpirirt unb fanonifdj fei ober nicht.
2
)

2)er$emei$, ber bem

1) Won bemerft l>ier wieberum bic ttmncngung jtoeter prineipieü

gan* gefdjiebener fragen. IBenn mau ben Sluftbrucf .ed)t" in

geioö&ntidjem ©inne nimmt — unb biefer wirb burd) bic neben

bemfelben auftretenben Sermini : „infpirirt" unb „fanoniidf uii*

loiQfürlid) nalje gelegt — \o wirb mit ber ftragc, bie ju Der

tjanbeln ift, ob bieÄirdje Slbfdmilte unbZtgte ale *ui; uripräng-

lid)en ©djrift gehörig, aljo otS „infpirirr unb .fanonifdi" er

Hären fönne, bie anbere jugleid) hereingezogen, bie bod) einer

ganz befonberen unb überau« ootfiditigen Erörterung bebarf. ob

bie ftivdje oud) cntfdjeiben fönne, bas bie betreffenben $bfd)nittc

ober iejte lober 99üd)er) aud) oon bem Sluctor tjerrübien, ben

bic ^iftori |d) fird)I idje Ürabiiion unä nennt

2) Ter!öerf. fann nidjt entgegenhalten, ba» er bied nimt oon jebem

einzelnen Tcrt, fonbern nur Don größeren Vlbfdjnittcn ober

Stürfen behauptet Ijnbe. Tfitn feine fluebriide finb erftenö feftr

allgemein: .bic l)l. ttirdje mufe ^loeifct unb Streitigfeiten in
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93erf. üorfchroebt, fann nur au« bcn unter 9ir. 2 feine« 9tuf

»

fafce« enthaltenen allgemeinen <ßrincipien entnommen werben.

Jpier ftcllt er ben ©runbfafe auf, nad) ber (Sntfd)eibung be«

^tifaniferjen (Soucil« feien „alle t()eile
M (cum omnibus suis

partibus) ber 1)1. Schrift infpirirt unb fauonifd)* unb „nad)

Sic o X 1 1 1 . feien nid)t Hofe bie bogmatifdjen unb moralifd)eu,

fonberu auch bie ©teüeu an ftd) profanen 3nl)alte« in»

fpirirt". NJcun ift e« aber gemife, baß 2eo XIII. in feiner

©ncrjflifo Providentissimus Deus bie« nur oon ben Steden

be« Originale« behauptet, beim er t)anbclt ja eben Don ber

grunblegenben Srage, miemeit bie Smfpiration fich in ben

oon ben hl. Schriftfteöern unter Leitung be« hl- ®eifte«

üerfafeten ©nähern erftredt. 3öie fofl nun au« biefer all-

gemeinen Öeljrc fich ergeben, bafe jeber einzelne Xeft, ber

etroa« in ben einzig unb allein erhaltenen Hbfdnriften be«

Originaltexte«, ober auch in bem kirchlich anerfannten $ul«

gatatejt enthalten ift, infpirirt unb fanonifdj ift? Ober roie

fann \>axam ba« 9tcd)t ber Äirdje bemiefen werben, oon

jebem einzelnen ber uorhanbenen lejte (unb barum t)oiibe(t

e« fich in ber 53ibelfritif, bie ja nur mit HbfTriften

unb U-eberfetyungen operirt) 511 lehren, ob er infpirirt unb

lanonifd) fei? Sieht ber $$erf. nicht, baß mau ()tcfür einen

anberen s<Beroei«gruub fuchen mufc, wenn mau nicht mit einer

offenfunbigen petitio priueipii fagen will: biefer oorliegenbe

Xe£t ift infpirirt, weil er infpirirt ift? SBenn ber SBerf.

biefen theologifchen ©runb entbedt haben mirb, bann erft

wirb c$ 3cit K'n, mit il)m »n bie weitere 3)i«cuffion ein*

ber «ibelfritif entfdKibeu" ; weiten* bernern er ausbrürflid),

bafe bie Ähd)e „bureb ben «ebraudt uou £d)rif Miellen in ber

Jtntedieje, $iebifit, tt)eoloflijd)en Sdjule unb Liturgie

(tote Diel er foier wieber burdjeinanbet wirft, fommt itjut natüvlid)

nidjt junt ©ewußtiein) nid» nur bic ^ujpiratton unb ffanonicität,

fonbern aud) bie (ittjt^cit (!) öer betreffenben «teilen bejeuftt;"

brüten*, ift ber uou \t)m an^efü^rte, gleid) prüfenbe iöeiueie

grunb, joenn et überhaupt juläjjig ift, geeignet, toirttieb bte in

SRebe ftchtnbe fiidjlidic ikfugnits auf aOe Stellen aufyubefcnen.
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jutreten, ob ber entberfte ®runb mirflid) ba$ meitger)enbe

5Red)t unb bic abfolute SBolImadjt ber #ird)e feftftcllt , Don

allen einzelnen Serjen ber 1)1. Sdjrift ju lehren, ob

fie infpirirt unb fanouifd) finb.
s3is bat>in mollen mir bie

Jrage auf fid) berufen laffen.

$LMr fdjliefeen mit bem nad) allem s-8orau«gef)eHbcn rool)l

begrünbeten 3n)eifel, 0Ü P- ,m* m liefen fdjroierigen

gragen eine befriebigenbe unb principiell genaue Söfimg roirb

bieten tonnen. Unfer 3n>eifel in biefer #infid)t mirb bnburd)

nur oerftärft, baß mir bie Beobachtung in feinem legten

?(ufja&e gemacht tmben, er fönne felbft offene formelle

2Biberfprüd)e in gauj natye aneinanber gereiften Säften nidjt

überblicfeu unb ferne galten. 3um ©cC)lnffc fei ein fole^er

frappanter SBiberfprud) angemertt. fagt gegen ©d)In fe

feiner Unterfudjung ; „$)a mirb oielleidjt jemanb benfen : ja,

wenn ba* fid) fo uert)ält ift bann ba« ®efd)äft ber WibcU

fritif bei im* Äatljolifen nidjt fdjon abgefd)loffeu? iuoju

branden mir uod) eine iöibcltritif? 3d) antworte, baö @e«

fdjaft ber Bibelfritif ift für und a) a bg efdjlof f cu be^

51'iglid) ganzer iöüdjcr unb Slbfdjnitte, ber Säfte unb Söortf

bogmatifd)*moralijd)en (sie) 3nl)alte<> unb mal)rfd)einfid)

aud) bejüglid) ber 3ä^c profanen 3nl)alte$ . . . b) ÜNidjt

a bgefdjlo f fe n ift jebod) befagteö ®efd)äft l)infid)tlid)

unbebeutenber Wörter, Sortformcu , Stellungen, % uö--

l a j f u n g c n , 3 u
fl
üb c

»

,
ßonftruftionen u. j. m. profaner

unb fagar bogmatijd)'moralifd)cr Stellen". Älfo abgejajloffen

ift bie iöibelfritif mal)rfdjeiiilid) in allen einzelnen Stellen,

nidjt abgefdjloffeu ift fie in „Wiiölaffimgeu unb 3 l,ööbeu"

profaner u. a. Stellen? Sinb beim „3ugaben profaner

Stelleu" nid)t neue Stellen? Sollte $>erf. nur uon 3» ;

gaben in beu Stellen vebeu, uuuum unterfdjeibet er fie oon

ben „Wörtern"? Unb fdjliefelid) bebeutet bie Zugabe pro--

faner Stellen" in gutem £)eutfd) eben neu Ijiujugcffigtc

profane Stellen. v index.

Digitized by Go<



XI.

flu* $ari«: uor bcm ßufammenbnid) ? ,}

5$ i ft intmögfidj, bic ursprüngliche Wbficfjt au^ufüljren,

aus ^rantreie^ erft luieber &u berichten , lücnn bic cntfefclidje

£tci)fu$--©efd)icf)te abgewicfelt fein würbe. Somit ft itb biete

Monate mit ltufolofem Söortcn ücrftricfjcn. feilte fjaben mir

tir fixere ?lu£firf)t, bafj bie (Mefcfjidjtc minbeftcuS noef) ba$

SMje ^ciijv fortgezerrt werben wirb, wenn nidjt ein allgemeiner

3&tanmenbrucf) bajmifcfjen tritt. 9lbcr ganj abgcfdjnittcu wirb

ü« nietjt werben, beim in ber ^rc^fuäfacfjc ift nun ba3 gefammte

pclinidje unb feciale iieben unb Söefeu 3ranfrcicfj3 $ufammens

gtidmicifet. So etwas ift uod) nidjt bagewefeu. $)ic Sacfye

ift nodj in oollcr (rntwieflung begriffen, bietet aber jcjjt fcfjon

3inff für ein Scfwrf ^ermuberromanc unb «ödmuberbramen.

iti fülmftc SJidjter würbe c$ niefjt wagen, folct)e Uugetjcucr-

gleiten, folctjc Uuglaublictjfeiteu $u erfinben, al$ biefer ocr=

sideltc .^anbel fic bietet.

Segen $rcufu3 t)at bic tfammer, obmotjl fic taum ein

C^br alt ift, fcfwn brei üfliniftcrien geftür^t: juerft bas SRini«

flftiuin üJJelinc, weil c$ bic ^ortfcljrittc ber Drcüfufiftcn ittc^t

$u Dcrfjinbcru oermocfjtc; Silbe Cftobcr ba$ 9Jfinifterium Chiffon,

n>eil es bie SHetiifion eingeleitet; unb am 12. 3uni ba$ tfabinet

1) $ie „Blätter" Ijabcn mit Oer uneublidjcn ^cillojcn 3>rtl)fuS=

ö)tidjict)te bic oerc^rten ifefer möglidjft Derfdjouen rooücn SBenn

nun ber altbefnnnte ^ilarbritcr in t*nn-.- im ftolgenbcn fidi

auäipridjt, fo gebenfen fie nirf)t jcbeS SBorl beä 5Bcrid}tci

untrrfa^reiben VI. b. SRebnftion.
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$uput), rueU e$ nicht t»ermod)t fjntte 51t rjctr)inbern
, baft ber

(£affaticm3hof bie Verurteilung am 3. 3uni öernidjtete unb

3)ret)fu§ unfefnilbifl erffiirtc, ifjn jeboe^ t»or ein neue? Kriegs-

gericht fehieftc. 'Der fjödjfie 0>ertcf)tdr)of hätte (e^tercö unters

laffen tonnen, aber er roollte bie (£mpfinblichfeit, bie ©clb;

ftäubigfeit ber militärifct)en ©erichtSbarfcit nict)t ocrlefecn.

9iacr) bem ©efefc t)atte bie Straffammer baS ürtheil ju

fällen, batjer and) bie Unterfud)ung ber galten Sache 511 führen

unb bieg 0011 ftooember ab getrau. ?lber bie Wationalifteii

begannen fofort bie planmäßige SJerbächtigung ber üKitglieber

unb befonberä bc8 öorfifoenben biefer Cammer, £oem, be=

fd)ulbigten fie beö 93crratfje$, ber 5ieftecfjung burrf) ba$ w 3$er=

rätr)erfQitbifat". Sie brachten e§ bahin, baß ein SluSnafjmci

gefety erlaben mürbe, um bie Sache $)rei)fu3 uon aücn brei

Kammern bc$ daffationö^ofe^ entfeheiben 511 laffen. >£ic Ratten

t)erau«gcred)net, baß bic ^üiet)rl)eit beS ©affotionSljofeä £rei)fu£

fctitbtic^ fei, befonber§ auet) ber (£rfte ^röftbent NJ5?a$eau. %i)ic

Wachcnfdjaftcu mürben aber fd)limm burt^frci^t, inbetn bei

„gigaro" am 31. 9Härj (1899) mit bem «bbrutf ber Schill;

buugcn bc$ 3eugemjerhör$ ber Straffammer fomie ber übrigen

amtlichen ^ct)riftftürfe ber Uuterfuc^ung begann unb ftc im SRai

beeubigte Diefe Rapiere füllen giuei biefe $änbe, maven in

bcfctjrttitfter tfahl für bic ÜKättje be* (Saffation$ho|H bie sJWiui|tcr

unb anbere ^erfönlid) feiten gebrurft mürben, meiere ftc in amt«

lieber ©igcufdmft befreit mußten. Der „^iflüro" erhielt einen

Slbbrurf bitrcr) bie $aa^ter eincä 3)Jiuifter$, alfo auf unerlaubtem

2öegc, mürbe aud) bafür gerichtlich beftraft, moburd) natürlich

bic veröffentlichten Stüde glcichfam amtlich beglaubigt mürben

unb bie Sad)e nur noch größern Erfolg hatte. $>ieburd) befam

mau erft einen richtigen ($inbticf in biefen fetjauberbaften Räuber-

roman, beffeu ^pauptjüge t^ier furj gegeben merbcu müffeu.

3)er (^eneralftab trotte jroci ©roßjeugen aufgehellt

:

General Woget unb sJ0Jajor ßuiguet, roooon ber leitete feitt)er

megen begangener Verlegung bce 9lint«gel)eimniffc6 außer '£icnft

geftellt mürbe. ^eibe Ratten perföulich nid)ts mit bem tfall

311 tt)un gehabt , aber bie betreffenben Rapiere buvcijforict>t

unb georbnet. 3eber beburfte mehrerer Sifcuugen für feine

?lu$fagcn. ?lber aUc erftauuten, $u icluui, baß beibc ben
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©otberrau als ba* .^riupt-' unb untrügliche ^öeioei^ftücf ber

3d)u(b $repfu3 (jinfteUtcn. (£beufo ourf) (Tooaignac, ber als

ffrica*minifter ben «orbereau (Sifrung Dom 8. 3uli 1898)

qanj preisgegeben fjntte, nun aber gleich SRoget unh Guignet

beroeifen fliehte, fclbft wenn ^rcttfuS ben ©orbereau nid)t

idfrjt geichrieben, jei er boch beffeu Urheber unb ber Sßerräthcr

;

tan er allein ho&e fich in ber Sage befunben, bie barin auf*

^führten Urhinben $u liefern. Guignet namentlich lam 511

bm £chluffe, feine Polle Uebcr^eugung an ber Sdjulb bc8

treofu^ fei, in ber gegebeneu Reihenfolge, auf biefc brei

fünfte begrüubet: 1) ba3 Qcftänbnifs Tre^fuS'; 2) ba3 33or=

fctfau; 3) bie (^eheimftnefe.

vJ<uu finb aber bie ©eftänbniffc nicht erwiefen. $>renfu$

bat roäljrenb unb nach feiner 5)egrabation fottwährenb laut

icine llnfdjulb behauptet, auf baS £>aupt feiner grau unb

fiinber befchworen. $er ihn bewachenbe ©enbarmcrie'Jpaupt-

mm üebruiuWenarb fagt in feinem £ienftbcricht: „Wicht* ju

tra^nen*. "55a er am felben Slbenb ben entfefelichen (Sinbrucf

Gilbert, ben ihm bie unaufhörlichen $etheueruncjen S)reufu3'

^mjct)t unb biefe fofort in bie treffe gefommcu mar, würbe

i'ebnm Dom JlriegSminifter 3Wercier, bem SNinifter $uput) unb

frm ^räftbenten Safimir ^erier empfangen. Slbcr er wu&te

ihnen nief)t3 pon bem ®eftänbnife 311 berichten. (Srft brei

3at)rc fpäter lieft ihn (£aPoignoc eine $3efunbung unterzeichnen,

roonad) £rei)fu§ gefagt fyabcn füllte: „itfenn ich Sachen gc<

liefert, fo ift e§ gewefen , um Sichtigere« ju erhalten". (£tn

ruberer 3f"9f/ ein weiterer SBeweiS ift nicht ba.

$er 33egleitfa)ein tmt {ebenfalls nur geringe 93ewciSfraft.

Gr ift niajt pou $)revfu$, ba faft alle Sehriftfunbigen baS

#cgentf)cil bewiefen. Sogar bic ?,cit feiner Sntftehung unb

Anlieferung auf ba$ Wacrjrichtenamt ftetjt nicht feft. SJor bem

Äriegegericht würbe fic in ben September 1894 gefefot. ShcpfuS

ftroiberte, im 2Kai habe er fct)ort. laut bes Nuuberlaffee %oi&

öftres, gewußt, bafj er ben gelbübungen nicht anwohnen werbe,

jolglich tjabe er nicht ^reiben fönnen: gc()e 511 ben

tfdbü billigen", gebort) ber Cberft bu ^atp be Slam, welcher

bie Unterfuchung gegen il)n geführt, feute nun, per (Zeucht,

ben 93egleitfd)cin in ben Slpril unb behauptete, bie angebogenen
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SBorte belögen fi cf> auf bie <55cncrnlflab8rcifc , welche 3)retjf»S

um bicfc 3^it mitgeuadjt. 211$ wenn ein ©encroIftabS^Cffijicr

eine foldje 33crwerf)8lung begeben tonnte ! 2Ba§ bic (^etjeim*

ftütfc betrifft, fo gibt ©uignet fclbft ju, baß ein $fjeU bcrfclben

falfd) unb wertljloS fei. 9lber bie brei beweiMräftigften biefer

($el)cimftücfe, welrfje ©aoaignac in ber Stammer beriefen, fjaüen

ftd) als <$älfdjungen erliefen ; ber Urheber bc$ einzigen ötürfeä,

worin £rei)fu$ genannt ift, ber Obcift Jpenrt), ißorftanb oe§

9Jadjrid)tciiamtc* l)at bie ftölfdjung eingeftefjen muffen unb ftdj

barauf im ©efänguife baS i*eben genommen.

9lber auf wa$ Ijiu ift nun XmjfuS berurtfjcilt worben,

ba ber SÖorfifeenbc bc$ tfrieg§gerid)tc3, Obcrft SWauret, felbft

cingeftanbeu tjat, baß fein ^öeweggrunb für ba3 33erbrecfK?n

gefnnben fei? GineS ber 2Hitgliebcr bc3 ffriegSgeridjteS.

Wojor ftrcijftacttcr, befugt: baS ©eridjt ftanb im «Begriffe

ErctjfuS frci^uforectjcn ; ba trat .£>euro, normal oor: „^dj

weife oon einer l)od)fteljenben *J3erfon, bafe feit 3a$ren (£nt*

menbuiigcu oorfamen unb ber iBerrätfyer in ber jweiten 21 b*

ttjeilung bc$ ©cneralftabe« fid) befanb. $er $errätljcr aber

ift f)ier biefer, id) fcfywöre e$". $abci jeigte er auf Xrctojug.

darauf würben bem $ricg$gcrid)t im Auftrage be$ Shriegä;

minifterd 9Jccrcier nod) geheime ©djriftftürfc oorgelcgt
, welcfj

ber SBorfitycubc, Obcrft SOTaurel, oon borntjercin als cntfdjcibenb

befräftigte. 2lud) Ijattc SÜcercter fdjon zweimal öffentlich Der

fid)crt, bic £dnilb Drci)fu3' fei burd) erbrürfenbc Scweifc er*

gärtet ; ba tonnten bie Offijicre bc8 ttrieg$gerid)te3 nidjt metjr

wibcrftcfycn ; ba£ 6d)icffal be§ 9Ingeftagten war befiegelt.

Jpenru, erfcfyeint al§ £>auptnrf)eber biefer ^erurtfunlung.

(£r ftanb in regem Söerfeljr mit feinem alten ftameraben öfter«

t)a5i). fannte alfo beffen Jpanbfdjrift fcljr genau. Unb trofcbein

liefe er ben SBorbercau $>ret)fu3 jufdjrcibcn unb ging erbittert

gegen biefen oor. H'ant befonberer (£tl)cbungen bcö ^poli^ci*

prtifeften lautete beffen iöeridjt: 2>reu,fu$ lebe fe^r orbentlid)

unb cinfad), Ijabe feinerlei ucrbädjtigeu Umgang ober #erfe()r,

fei weber Spieler nod) ücbcmnim, fityre fid) gut. Jpenrö,

unterging biefen $erid)t, um Denjenigen ^ueuee'» borjulcgen,

momty £rci)ftia ftäubiger ojaft ber ipieltjöllen fei, au$ mit

lüberlietjen ürauenjimmern oiel $elb bergeube; fein Sdjwieger»
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tontet fjnbe mieberfjolt feine Spielfdjulben bejahen müffen.

91m 3age, nad) weldjem bie „l'ibre ^arole" bie *«öerfjaftung

«ErcijfiiS' gemelbet. (jatte ber itnlienifcfjc Militärattache ^anizzarbi

nact) 9tom gebrafjtet, mit bem gdjlufe : „<£miffär 6enac^ricf)tigt
M

.

*Die D)rat{mug würbe abgefangen unb bem auswärtigen 'Amte

übergeben, welches biefelbe mül)fam entzifferte unb überfefcte,

fie bann bem 9cac$rid)tenamt mitteilte, jebodj mit bem 33or=

behalt, bie Entzifferung fei nidjt ooüftänbig, nod) ganz fietjer.

SWeljrere Jage fpäter tonnte baS auswärtige 9(mt bie Doli*

flänbige, in jebem fünfte jutreffenbe Entzifferung mitteilen,

wobei biefetbe lautete: ,,3d) fenne DretjfuS nicfyt ; wenn Sie

nichts mit t^m 511 t()uu gehabt, fo machen <Sic e* befaunt, um

üRiftbeutungen bei treffe vorzubeugen". Diefer fBortlaut be-

wies, bnft DreufuS ni^tS mit ^ani^arbi unb Stalten zu ttmn

gehabt, entfaftetc if)n alfo ooflftänbig; aber £>euri) uuterfd)lug

birfen Wortlaut, um nur ben erften uuuoUftänbigeu gelten zu

laffen unb bem $lrieg$gerid)t vorzulegen. <V>enrt) war eS aud),

welker bie „i'ibrc Carole" briefliet) von ber ^erfjaftung DreufuS'

beuaetjrittjtigte unb baburd) bie nod) tjeute in ber 9(otionaliften-

preffe fortbauembe .<pefce, bereit ftolgemirfuugen nod) lange nid)t

abgefet)! offen finb, hervorrief.

<£ftcrf)njt) befanntc in ber Unterfurfjung, er fjabc adjtzetjn

Dionate laug (1893—94) , auf Öeranlaffung beS Cberftcn

Saubljerr, bamalS ^orftoub beS 9(ad)rid)tcnamteS (wätyrenb

£euru unter tt)m ftanb), Beziehungen z» einem fremben lUilitäi--

Slttadjö gepflogen, bemfclüen bind) 3)iittf)eilung minberwertfyiger

Sachen wichtige Dinge eutlorft, baburd) bem ^aterlanbe gute

Dienftc geleiftet. Da& ftd) ein fötaler *lttad)e Sb"id)tige* ent;

locfen laffe, um 9üd)tSfagenbeö cinzu^anbcln, ift fct,wer z«

glauben, befonber* ba Efterf)nz» al* Oelbbebürftiger zu 8d)war$*

foppen fam, ber ifjm 2 bi£ 3000 ftr. ben 9Wonat gezahlt haben

foü. UebrigenS bezeugt ber Cberft Gorbier, früher an ber

Spifcc be$ 9?ad)ritt^tenamted, mit foldjer ftnföbcrung, 3tuStaufct)

von 'JDtilitärgefjeiiuuiffen, fei e£ nid)t$. Der 5pion arbeite nur

für ®elb, viel G)elb woinöglid) ; bei einem Militärattache fei

joldjer ^(uStaujd) cvft rcct)t auSgefü)! offen. Die Eutwenbuugen

im ©eneralftab bauerten nad) bei ^erurtt)eiluug Dreufuö' nod)

jahrelang fort. SJor DreijfuS waren ^luet Beamte be$ .ftrieg$=
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minifteriumS roegen Auslieferung geheimer Urfunben, 8f*^ s

nungen öon (Mefdjülwn u. f. id., üerurtljeitt roorben
, inbeffen

nur 511 einigen 3jA$rrn. $af$ öenrt) feinen Dcrtrauten <$rcunb

toor Strafe ju bewahren fud)te, ift erflärlid). GS tuurbe aber

auaj bcljnuptct, er fjabe mit bemfelben unter einer 3>ecfe a,c

fpirlt. fei alfo aud) ein ^errätljcr getuefen. 3$on Gnglanb,

rooljin er feit ^afjr unb Sag gcflüdjtet ift (nur unter freiem

(Geleite fom er als 3?nge öor ben GaffatiouSljof), Ijat öfteren
uor furjem frf>rtftlicf> uerfidjert. er fjabe ben ©orbereau auf

O^etjcift SanbberrS gefcfyrieben.

Ter $otfifrenbe beS tfriegSgerid)teS betätigte, bafc fein

©etueggrunb jum $erbred)en ermittelt roorben fei. ©oiSbeffre,

#nupt beS ©encralftabeS, geftanb, bafc befonberS uaä) biefer

töidjtung bie Unterfudjung feljr ungeniigenb getuefen. Guignet

tjattc nur ^ermutfjungen, fraget nur Untcrftelhutgen über ©clb--

nergeubung unb Süberlidjfeit beS SrenfuS, ober ofme jeben

SlnfjaltSpunft. <Sd)[ie&lid) meinte 9ioget, nid)tS toertjinberc an=

äuncfmten, Dre^fuS Ijabe für ©elb Derratfjen, baS feine ©rüber

in SNülbaufen mit ber Gntfdjäbigung für einen ©ranb erhalten

pöbelt füttntcu. w 9lud) bejügtid) beS SBerfetjrS $retijuS' bcfjufS

feines SBerratyeS fjabe ia) nur Untcrftefluugen ; mit ber tyo\t

fonntc er bie entmenbeten «Stüde ntd)t fänden", $)cr ®rofj;

jeuge beS (Venera Ifta beS fjat nur UuterfteUungcu, nidjt bie Spur
eiueS SöetueifeS, bafj $rcüfuS mit bem $luSlanb öerfcfjrt unb

Urfunben ausgeliefert fjabe. ®en>i& ein fonberbarer Spion

unb flägliajer $euge.

9?oget unb Guignet fronen auffaQenb $enrt) troty feiner

3ä(fd)uug, betfen it)u mit Blumen. Um fo fdjlimmer geljen fie

gegen ben Cberft bu ^Sattt be Glam uor; befonberS Guignet

malt ifju als einen uoUenbcten "Eöfcmid)!, roeldjer 5ölf(t)nngen,

Untcrfdjlagungen
,

Gutroeubungen (im ftriegSminifterium) be-

gangen f)abe, um bie ^eruvtljeilung ShcufuS' l)erbei$ufü(n;eu

!

SBenn bu s
Jktt> be Slam unb Jpenrn SBerbredjeu begeben muffen,

um SrenfuS ins ßua)ttmuS $u bringen, fo ift bies bodj ber

beftc «etueiS für beffeu Unfdjutb, ben cS geben tann. .penrü

f)at fia) baS l'eben genommen, als er fid) entbedt unb im ®c
fängniß faf), bu ^ati) ift jent ucrljaftet, in Untcrfudning.

Tabei fjaben bu ^J att> unb $enru auf $efetyl iljrer $or*
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gefefcten (©oiSbeffre, ®onfe it. f. m.) gehonbelt, namentlich

euch betreff« @ftcrljn$\). 3"' Dftober marb biefer buref) einen

flrief au* bem ©cneralftob nad) $ari§ gerufen, um fid) feiner

annehmen, it)n uertheibigen ju fönneu. (£rft einen SWonat

jwdjhrr erfdjien ber ©rief, in roefdjem 9)iatf)ieu QretofuS bem

Kriegen in ifter anzeigte, (Sfterhaji) fei ber Urheber be§ ©orbercau,

iwant beffen fein ©ruber bcrurtljeilt morben. S)er ©enerolftab

fcjtte alfo burd) feine ©pifoel erfahren, bafe bie ganiilie DretjfuS

herausgebracht, ©fterf^t) fei biefer Urheber, unb wollte für

>ie Slbroehr forfjen. ©enernt ©onfe, bu ^oti), $>enrt>, Conti),

ÖJribetin gelten formüct) $rieg8rath ^ie^u, natürlich unter

$Ht$eifiimg 93oi8beffre'$ ,
©onfe'S unb «ßeUieuj. $n ^attj,

Venn) u. f. io. üermummten fid) ju bem Steflbidjein mit

(£-fterha$to, fc^rieben i(jm bie Vitttoorteit , bic er bei ber Unter»

fnd)ung (burd) ^eUieuj) 511 geben fjatte, fcfjrieben ju feiner

Srrt&eibigung in bie „tfibre ^arote", fanbten falfdje $raf)tung

an tycquart in $uni8, um biefen hineinzulegen, gaben ©fterhaju

3<hriftftütfe au$ bem ÜKinifterium , um fid) ju rechtfertigen,

finrj, fie uerobrebeten mit it)m bie Unterfudjung , bie baburd)

U einem abgefarteten ©piel, einer ^offe mürbe, mit glän^euber

jyreifpred)ung Gftert)ajl)l enbete; bagegen mirb jefct ^icquart,

nad) elf ÜJtonaten llitterfucrjungdrjaft , entlaffcn, ba er nid)t$

begangen t)at. Sßicquart mar in Unterfudmng gebogen morben,

reegen ^ötfct)ung be§ föartenbriefeS unb 3Ritthfitung amtlicher

«ü)rifteu au Unberechtigte. (£r (jatte nämlich frf)on lange oor

üiatljieu 2)rcufu£, burch einen an benfetbeu gerichteten Martens

brief ©d)mar$foppen3 , herausgebracht, o fl
fe ßfterhajt), nidjt

$ret>fu8, ber Urheber be8 ©orbereau fei. Safür mar er nad)

2uni§ ftrofoerfefot morben mit bem auSbrütflidjen 93efef)l an

Den ihm üorgefeftten (General, ihn auf einen Soften an ber

Okenje ju fehiefen, oon bem man oft nicht jurüeffehrt. 9luf

Anleitung bu $att)3 fct)rieb ©fterhajü brei ©riefe an ben

^räfibenten ber töepublif, brof)te fogar ben beutfd)en tfaifer,

leinen SBoppeuherru, anzurufen, menn er nicht befd)üfct merbe.

SBor ber ©troffammer Oertoeigerten ÜJiercier foiuoljl al3

$oi»beffre bie Vlutiuoit auf bie Öragc über bie SOiittt)ei(uiig

geheimer Sdjrijtftütfc au ba3 ftrieg^geridjt, „mcil e» fid) uid)t

um Vernichtung bc* Urtfjei(5 tyanblc üe ' Dcm jc^tgeu 53er*
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fahren". Diefc Steigerung ift einfach ein ©cftänbnifj , auf

wcld)e£ bie Straffammer inbeffen nidjt broitg. T>iefelbe Ijat

fidj, entgegen ben $erbad)tigungcn unb Slnfchulbigungen bei

9?atioualiften, überhaupt fcljr rücffichtSüoll gegen bie (Generäle

benommen , fie nidjt 511 allen Antworten genötfjigt. auf meldte

fie ein 9lecf)t fjatte. ©efonberS aber §at bie Straffammer bie

Unterfucffung feljr unparteitfd) unb allseitig geführt, ruie e§

Don bem tjöd))ten ©crichtStpfa eincS SanbeS erwartet roerben

muß. $ie einteilten üNitglieber beS gefammten GaffationStjofeS

erhielten bie Dorgcbad)tcn $änbc mit ollen Schriften unb S3e*

funbungen beS Verfahrens jugeftellt. tonnten alfo eine voll-

ftänbige einfielt in bie ganjc Sache gewinnen. 55er gefaiiimte

SaffationSfjof befchlof? barouf h<" einftimmig . ba bie Unter«

fud)ung cbenjo gemiffenhaft als pollftänbig fei , bebürfc eS

feiner weiteren (Erhebungen. War einige beugen, weldje fid)

injwifcfjen gemelbet, wie ftreuftaetter, ober welche ^emerfimgen

ju ben SluSfageu ber uerh orten fleugen 311 madjen fyatttn,

warben nod) Dernommen. nnb jwar bieSmal öffentlich. 3)te

Unterfudning ift bemnaa) fo auSgiebig unb unparteiifd) geführt

worben, als man nur münfdjen fann.

W\t ber 93erichtcrftattung über bie Uuterfud)uug war ber

^räftbent ber ßioilfammer beS SciffationShofcS, SBaöot SBeaupre,

weldjem bie 9lationaliften großem Vertrauen bezeugten , De*

auftragt worben. (Sein fe(;r ausführlicher ©erid^t fd)lo& auf

Umftofjung beS UrtljeilS beS .Kriegsgerichtes, ba baS tebredjeu

nicht bewiefeu , 3>reofnS unfdjitlbig fei. £er Staatsanwalt

Wernau beantragte gleichfalls greifpredmng, ebenfo ber Anwalt

ber ftamilie £re\>fnS, 2Wornarb. Sie Dieben biefer brei 91ed)tS*

funbigen bilbeten je einen Vanb Don etwa 200 Seiten
; fie fällten

mehrere Sifoungen ouS, fo baft ber am 29. SDJai .yifammeu-

getretene (£affotiou§hof erft am 3. 3uni feinen Sreifprnd) ein-

ftimmig fällen tonnte, beffen ^egrünbung feljr burchfchlagenb ift.

GS ift olfo unmöglid), ben ^orwaub ju erheben, ba& nirfjt

grünblid) gearbeitet worben fei. Tretjfu* ift an baS tfriegS;

gerid)t in SHenneS oerwiefen, meldjeS fanm uor prüfte Nnguft

feinen Spind) fällen biirfte, ba bemfelben umfaffenbere ^engen-

üerhöre oorhergehen fallen, bei Wngeflagtc aber wo()l nicht Dor
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Habt Juni uon ber SeufelSinfel eintrifft. ((Seit 1. 3uli be*

finbet er fid) in 9ienuc$.)

Xal 2Sicf)rigfte aber, maS mir buref) bie Unterfuchung ber

rtraffammer erfahren, ift bie Urfadje, iuoburrf) nnb warum bie

.iffaire" 511 einer Politiken ^rnge geworben, bie ba$ i?anb

hi jroei feinbliche öager fpaltet, unb beren auf$ Weufterfte

erbitterter ^arteifampf oorauSfichtlid) nod) lange baitent mirb.

*ls ©ftertjajt) Pon ber öffentlichen Wufchulbigung ü)iatl)ien

XrepfuS' bebrof)t mar (Cftober 1897), bobei bie 2Wafcregelung

£icquart3 Aufregung ^eröorrief, beauftragte ber ©enernlftob

jeinen Anwalt, $ejena§, mit ber SSertheibiguug ©fiertjajljS.

3«gleic^ liefe er aud)
,

burd) felben Xejena? unb ben Anmalt

Jeonmaire, eine Denffc^rift über bie eigene S3ert()cibigung au&

arbeiten. 93eibe 3lnn>älte ^aben jebenfaHS bie gefammte Sage

b<9 ©eneralftabeS , fein 33erc)ältni& ju TreüfuS , öfterhajp,

'Picquart eingehenb geprüft, bePor fie 511 bem ©chluffe fatnen:

bie ganje Sache müffe auf ba§ politifd)e Gebiet gefd)oben, als

ein ftauipf , eine SWachcnfchaft ber foSmopotitifrtyen ®elbmocht

»V h- beS 3ubentl)utn8) gegen bie (5fjre unb ben Söeftanb beS

runjöfifchen §cerc£, als eine ^erfcfyroörung gegen bie Sicher-

heit unb felbft ba$ S)afcin 8ranfreid)$ bargeftellt werben. 1>ann

gab lejenaS noch einmal ben Watt), bem Vorgehen ber DrehfuSler

ödburef) 5U begegnen, bajj man ba* sJ0cuiifterium ourd) eine

Vereinbarung jmifct)eH ben 9tectjteu unb ÜRabifaleu ftür&en

Ifltle. SBenn man ju foldjen perjweifelten, unehrlichen Mitteln

greift, mujj e§ wirtlich fchlimm um eine Sache fte^c». Tiefe

ftathfäläge jmeier ebenfo geriebener al$ menig wählerifcher

Stnwälte finb baljer einfach bie 93erurthei(ung be3 ©eneralftabeä,

foaur bie ftärffte Serurtheifung , bie ilm treffen fauu. 2>a«

ganje SJolf belügen, unb e$ in einen unheilooflen , olle ^?er-

tjältniffe üergiftenben enblofeu^Jarteifampf 511 ftür$en, ift bod) mot)l

eines ber größten StaatSoerbredjeu, bie e3 geben fann. 3e()r

bejeichnenb für bie ^nftänbe aber ift, bafj biefe (Enthüllung

ziemlich Ö^i^fli^'ö hingenommen, gar nicht beachtet mürbe;

boet) nur, weil Seber folche Wittel billigt , weil Seber fie ge-

braucht, biefelbeu gang unb gäbe finb.

Tav iraurigfte ift, bn& biefe SKuchlofigfeit buichfchlagenöcu

Irqolg hatte, unb namentlidi bie Statljolifen in il)rer Vertrauens-
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feligfeit bie Opfer berfelben gemorben finb. Der (Venera Iftab

Ijatte fid) oon Anbeginn be§ ^öctftanbeö bcö *^etit Sournal",

Journal", „Surranrtgcant" (9tod)ef°vt)
,

„<£djo bc ^ari§\
„(Eclair

4
* unb befonberS aud) ber „Sibre ^arole" oerftdjert, beren

Auflage jiifnmrncn moljl 1,700,000 ober nod) meljr betragt, ba*

„$etit Journal" allein brutft eine ÜJNUion. Die übrige treffe

ging mit. Die donferPatiPen, tfatlmlifen, tieften fid), ^auptfäcftli^

burd) Drumont „(Sibre Carole**) , ®raf be 9J?un unb ?lbbe

©arnier, jur leibenfd)aftlid)en Parteinahme gegen DretjfuS

Oerleiten, Perfd)tooren ficCj fo fetjr auf beffen Sd)ulb, baß onbe?r§*

benfenbe Statr}ottfen förmlich in benenn getfjan, ol$ 2$crriüt)er

unb tfefeer angefeljen mürben. S>o ift e$ gefommen, baß ber

„gigaro" unb ber „Soleil" ben richtigen fatr)oftfcr)eu Staube

punft pertraten, bie <2od)e unparteiifd) bejubelten, nad) bem

Selbftmorb .<penro/8 offen für bie SReuprüfung ber 93erurt()ciluiig

mirfteu. *Bon ben eigentlich fatljolifdjeu blättern r)nt nur ber

„Unioer§" ben ©prurf) be§ (£affation§()ofe$ onerfonnt. Die

auberu befämpfen ben Ijödjfteu ©erid)t§fjof, flogen iljn ber ^Ber^
i

fäuflidjfeit an, ftrengen fid) au, gleich ben ©encralftobS blättern,

bie ©rünbe ju entfräften, unter einer ^lutf) Pon ©rfinbungen

ju erftiden. Die ^uubertmal abgetanen £abenf)üter merben

immer mieber neu eingefaßt unb uorgefüfjrt. ^)rcr>fu8 Ijabe ein

geftanbeu, man Iwbe bie erbrütfenben geheimen 93emei8ftütfe uict)t

peröffentlia^en föunen, roeil baburd) ber Strieg mit Deutfcfjlanb

ausgebrochen märe; bie l^erfcfnoorung ber Subcn unb grei-

mourer mit bem SluSlanb $ur (Sntefjrung unb SBernidjtung be$

froii3üfifc()en £>eere§ unb SöaterlanbeS fei ermiefen.

Der 3iatf)fd)lag Xe^enaS' mar unjmeifelfjaft ein ^erbredum.

^ejmerfte er bod) , einen Unfd)ulbigeu 31t erbrürfen, um bic=

jenigen Por ©träfe unb Wodjtljcil ju bematjren, meldje, au3

3rrtf>um ober %b\iä)t
, bcnfelbeu Perurt^eilen ließen , um fiefj

felbft ju beden. ^ebenfalls burfteu bie ftat^olifen ntyt mit*

madjen, al§ bie £ad)c auf ba§ politifdje (Gebiet gefpielt mürbe.

Denn biefe 9Jiad)cnfd)aft mußte ifjncn Mißtrauen einflößen.

(£« ift Dasjenige, ma3 gemöljnliri) „StaatSraifon" genannt mirb.

Der SplIobuS fmt biefe unb überhaupt bie Sel)re oerbammt,

po!itifd)er &wcde Imlber bürfc man fid) über göttlidje unb

fiid)lid)e Gebote Ijimuegfefoeu, fic nmgefjeii. Die (TonferPatipen
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unb Äatljoüfen gcbadjten aber, burtt) ifjre 93erbürgung ber

Bdmlb $)retyfu£' geroiffc $ortt)eile flu erringen. Drumont unb

öknojfen ^aben fid) baburd) eine pofitifd)e Stellung erworben,

Ketotifen unb £ouferuatiue in bie Ö>cfc*Igfd)n ft if)rer nationa*

liftifdjen, anttfetnitifc^eu Partei gebogen. Au§ biefem ©runbe

$fbcn fie nierjt und) unb fd)einen geneigt, ben Stampf fortju^

kfcni, fetbft wenn ba£ ftrieg$gerid)t ju föenneS 2>repfu8 frei

iwaVn roürbe. $ie tfatljolifcn aber ^at ber fjeilige 93ater

inmitten feiner ftranff)cit gewarnt, inbem er gegenüber bem

'»rafen
v3o^er $'$lgen in einer Hubien^ betoute, man gemäße

;rfrt ben um il)r Saterlanb beforgten tfatfwlifen ein aujjer--

.?tbcntlid)e$ mit Dreifachen
s-8ürgfd)aften ausgerüstetes tjödtfteS

i*cricf)t, ben gefammten (£offation§f)i>? , moburdj bie leibige

sütqe. meiere fdjon alfyu lauge tiefe 3cr»r»ürfniffc unter ben

cötjnen beffelben ^aterlanbe§ beroorrufe, enbgiltig erlebigt unb

au« ber Si'cft gefdjafft werbe, ©oldjem ®cridjt§h°f muffe firt)

3eber unterwerfen. £cr notionaliftifd)e Wbgeorbnete CaftcS fagt

dagegen in einem bie £olbaten 5111* Empörung aufforbernben

cjffnen Shief an ben .ftriegSminifter : „2öir werben und nie

ül? ^fiegte ergeben." Natürlich, Unterwerfung unter ben Sprud)

f)öd)ften WeridjtSfjofeS ©elbftoerntdjtung für bie 9Jn=

nonaliften.

greilid) ift eä fo weit gebraut worben, baß eine ftarfe

Strömung gegen 3üben unb Freimaurer ^errfc^t, it)rem treiben

am Unheil jugefd)riebeu wirb. 9113 ^olijei unb ©eric^te

gegen ben jur 93efämpfung ber Weuprüfung gegrünbeten „$unb

bf* frnnjöfifd)en 53atcrlonbe$" vorgingen, fammclte biefer Unter*

fünften für eine (Eingabe, meldte Unterbrücfung ber 3rei*

mnurerei forbert, bie ebenfalls ein unerlaubter 93erein fei. ^e^t

öeranftaltet ber „Siede" eine ebenfoldje (Eingabe, um bic 9lu§=

toetfung ber ^efuiteu 51t bedangen, benen burdj oerfdjiebene, nie

aufgehobene Öefe^e unb £>efrete Aufenthalt unb SBirffamfeit

in Jraufreid) nnterfagt fei. $ie ^efuiten werben babei ange-

nagt : w92iemal§ fyabtn bie ^jefuiteu fo fjerauSforbernbe nu ters

«Innungen gegen bie föepublif uerfolgt al§ jefot, 100 fie frett}

unb offen Officiere, Solboten, ftidjter für bic antifemitifdjen

unb nationaliftifd)en Rauben anwerben. 3« beftänbiger 33er^

ichroörung gegen unfere £tontÄeinrid)tunani, erbittert bie Wänucr

C«Ü«t. VOlit «lättfr CXXIV. 2. IUMW.; 10
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ju entmürbigen, meldie bicfetbcn bertfjeibigen, fdjrecfen biefelbeu

bor nic^td jurücf, um an ©teile ber liberalen parlamcntarifdjeu

SRepublif rrgenb melden Detter. Jlönig, tfaifer ober 3)iftator

3u fefoen, melier ein SBerfjeug in it)ren $>änben fein mürbe."

$a bie fottjolifcrjen ©lätter bon Anbeginn mit blinbem

Uebereifer ficb, auf bie ©d)ulb ^rebfuS' eingefdjmoren Rotten,

berfäuuiten bie $rebfu3ler nid)t, bie ganje ©acb,e als ba* SBerf

ber Sefuiten unb befonberS be8 ^ßatcrS 2)u Sac (Oberer ber

^robinj) t)in$uftellen. $ie$ mirfte, obwohl feine ©pur eine«

SJemeifeS, nirgenbroo ba$ Eingreifen eine« ^efuiten bargetljan

mürbe. 3)ie Eingabe ftüfct fid) blo§ auf bie 33el)auptung , bie

Sffuiten Ratten Srumont geleitet, ba ber trüber eiued ^arifer

©eneraluifarS bei ber (SJrünbung ber „2i6re Carole" beteiligt

gemcfen. (Derfelbe fjat fid) balb äurücfgejogcu.) 3" btx Unter*

fudjung ber ©traffammer ift feine ©pur ber $t)ätigfeit ber

3cfuiten ju finben. 9?ur jmei al§ flerifal gefennjeidjnete 3c"9^n

mürben bernoiuinen. %m ganzen ©eneralftab gibt e$ ctma

15 Offiziere, bie in Sefuitenfdjulen borgebilbet mürben, aber

feiner unter ifnieu ift an ber Drebfu$*93erfolgung beteiligt

gemefen. $>enrv Oefafe feine t)öl)ere «ilbung. 93oi$beffrc. ©oufe,

bu $atb be (Slam u. a. finb 3ögü"gc ber polbjedjnifdjen ©rfjule,

ber fird)enfeinblid)ften aller öffentlichen höheren ßet)ranftaltcn

$ranfreid}S.

@ine§ aber ift bei biefer traurigen ©ad)e grell Ijerbor*

getreten : bie ©orgtojigfeit unb Unad)tfamfeit, meldje im ßteneral«

ftab tjerrfdjen. Sftau läfet $enrtj fdjalten unb malten, oljne Um

ju übermalen, nachzuprüfen, mie e8 bie 33orfd)riften erforbern.

©eine SJorgefefeten begnügen fid), Vertrauen in it)it ju Ijabni.

3)er ©rojjjcuge Euignet gibt bie« fclbft ju, inbem er bie

ÜJJiffetljaten bu ^attj be (£lam$ biefem SRangel an Uebermad)ung

jufd)reibt, ©onfe ber 9?ad)löffigfeir, ^öoiöbeffrc ber Uutt)ätigfcit

jeit)t. Slnftatt feine ^flidjt al* £>aupt be« ©enevalftabeS &u

tt)un, ftrebte SöoiSbeffre nur bornad)
,

53otfd)after in StuBlanb

3u merben, mol)in er auch, mit gelij gaure gefommen mar.

UebrigeuS l)aben bie fatljolifdjen unb confeibatibeu Blätter, alä

fte nod) uidjt burd) ben $rebfu$lärm taub gemorben, inetjrfact)

gcflagt, baft bie Ijüljcreu Soften in £eer unb OJeuevalftob uidjt

nad) ber öefäfngung, fonberu nad) politifd)eu Mürfiidjten befe&t,
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an „gute" Oiepublifaner, meift erprobte Sfirdjcnfeinbe, bergeben

werben. 5)e^alb t)at e$ aud) unter ber 9tepublif nur minber

befähigte, oft gerabeju erbärmliche ftriegömiiiifter gegeben. Unb

feit bem Xobe be3 fetjr tüchtigen flerifalen (9encral§ Wiribel.

au$ einer ftreujfahrerfamilie, ift e$ and) ebenfo im ©eneralftab.

3>ie polittfd)e Schwäche ber fran$oTifd)en ftatholifen deftcr)t

barin. baß fie biefelbeu Wittel gebrauten ju muffen glauben,

wie bie SRepublifancr. $ie$ gefchat) namentlich burd) ben

SJoulangiSmuS unb jefet burd) bie 3)rebfuferei. 3>ie föepu*

blifaner erringen alle ifjre Erfolge bureb, 33ergeioaltigung Don

9tcaV unb ®efefc ,
befinben fid) babei fo mofjl wie ber gifcb,

im ÖJaffer. Sie haben bie Mepubtif wiberrechtlicb, eingeführt,

burd) Vergewaltigung ber 38ät)ler unb SBahlfälfdningen aufregt

erhalten , bie Unabfefcbarteit beS 9iid)terftanbeS burd/brocfjen,

oOe möglichen ©efefomibrigfeiteu begangen, ganj abgefet)en bon

ben an ber Äirdjc berübten Wiffethaten. W\t ber SkctfuS*

gefcb,id)te gebauten bie Drumont, Strt^ur 2J?e$er u. 21. an'$

Stuber $u fommen. J^atfä^Hcb, tjaben fic freiließ ^eute nod),

trotybem ausgiebig Sid)t über ben Saß berbreitet toorben, neun

»Jepntcl beS VolfeS infoferu hinter fid) , baß biefelben an bie

Sduilb 2)reoju3' unb bie internationale ^erfdjmörung gegen

tfranfreieb, glauben
, felbft loenn in Lennes ein $reifprud) er-

folgt. 3>a3 33olf ift banf feinem Jpaug 511111 ($e()eimmgboUeu

burd) t)a$ bon Xejenaä erfunbene SBalmgebitbe gefangen ge-

halten, rooju eine unerhörte £e|>c ber treffe fowie bie ©pionen*

fliegt baä Uebrige beigetragen haben.

2)ie 9iationaliften ^offen auch noch ferner, burdj biefe

Wache [ich ber ©ewalt bemächtigen ju fönnen. Sie fämpfen

jetyt nicht blo§ gegen ^arteten
,

fonbern noch me§x 9c9en De,!

<|>räfibenten ber SRepublif, ben fic bon Vlnbeginn als geinb be§

JpeercS ^inftetlten. £)rumout begrüßte 2 0 u b c t mit ä bas

Manama, nennt ihn ftet§ nur Manama I.
, befämpft unb ber*

läftert ihn, wie er nur fann. §iebei fei aud) borauSgefdurft,

baß ber treubrüchige CueSmn) be Öeaurepaire überführt morben

ift, feiner £eit, al$ Staatsanwalt, ben SBaron ffleinad) brieflich

bon ber ihm beborftehenben £au3fud)ung benachrichtigt ju haben,

©enu nichts gegen Meinad) aufgebracht würbe, ift e§ alfo

ba» ©erf Oiir$uari
,

$, welcher für Verjährung t*er ^anamafadjc

10*
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forgte, bafür oon (£arnot mit ber Ernennung jum ^räfibenten

ber (Siüilfammcr beS GaffationSfwfeS belohnt würbe. Die Ver-

tufdmng bei $anama*<3aunereien war fdjon Don SRtbot unb

Bourgeois beforgt werben, al$ Soubet, ber jefoige ^röfibent

ber SRepublif, if)r Nachfolger im SÄinifterium würbe.

Vei ber Veerbigung Selij gaure'0 (23. gebr.) mifelang, wegen

ber bei ber Veoölferung r)errfc^enben Sichtung bor bem lobten,

bie beobfict)tigte Sfrmbgebung ber Wationaliften gegen £oubet,

weldjer mittag hinter bem ©arg herförttt. ?lbenb£ bie

jur öeier auSgerücfteu Gruppen jurücffefjrten ( fiel $>eroulebc

bem $ferbe be$ ©eneralS 9loget in ben 3"9*l» forberte ben

©eneral auf, mit feinen jwei Regimentern nic^t in bie Jtaferne

jurücfyufehren, fonbern auf ba§ @lt)f6e ju marfrfHren: alfo ber

jefoigen SRcpublif burdj gewaltfame ©ntfjebung SoubetS ein

©übe ju macben. 3>er ©eneral liefe $)eroul£be unb feinen Be-

gleiter SKarcel Robert erft beruften, al« biefelben in bie Jfafeme

eingebrungen waren unb bie Solbaten anrebeten. 9fu$ bem

©efängnife erliefe $)eroutebe ftunbgebungen , Verwahrungen

gegen ÜJlafenahmen ber Regierung, Derfidjerte wieberholt, er

habe einen militärifdjen StaatSftreid) üoflfüfjren wollen. Uebri

genS ^atte er feine „^arriotenliga" auf uerfdn'ebenen fünften

aufgeteilt, um ben Struppen juiujauchen, ba$ Söolf anzuregen,

i^m nachziehen.

2Ba$ Soubet betrifft, fo ift freilich Sfmtfache, bafe er, ol*

SNinifter, mit Slrtou wegen Verausgabe feiner Rapiere ber-

hanbeln liefe, bereu Veröffentlichung turnte noch fd^limme SSir«

fungen heruorbringen würbe, obwohl ber .£>auptbethei(igte tobt

ift. Seit Jahrzehnten SDcaire in feiner .<peimat 3Rontetimart,

hat Soubet bort nie Öeinbfeligfeiten gegen bie föirchc begangen,

namentlich D»c OrbenSleute ftetS ruhig gelaffeu. ($r ift nicht

Sreimaurer, fogar ein (Regner ber 2oge, aber fein ©egner ber

Stebifion. $)efet)alb wirb er täglid) bon ben 9?ationaliften in

erbittertfter Söeifc uerläumbet , ald Spifcbube unb Taugenichts

hingeftellt. (£$ ift eine nichtömürbige, unerhörte £>efee, wie Tie

bi^er felbft nicht gegen SWinifter
,

gefernoeige ben ^räfibeuten

ber SRepublif geführt würbe.

$)iefe §e|>c 1)at ju einem gaitj unerhörten Vorfall geführt.

%m 4. Juni ^attrn bie ftationaliften , wie gewöhnlich, ihre
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2«tf aufgeteilt, um Öoubet auf bem SBeg mie auf ber Stenn*

bü^n (,ju Sluteuil bei ^nriS) mit vive l'arm6e, a bas les Juifs

Panama, aujufdjreien. SBor ber Tribüne jei^netc fief) ein

fcüufen meift bornefjmer junger Seute burd) fold)e$ ©efd)rei be*

ienbers auS, fd)lug mit ©töden auf bie ^olijiften ein, meldje

Um umuürbigen ©ebafjren ©inlmlt tf)un wollten. <ßlitylid)

iuong einer biefer bornefmten 3Wüffiggänger, ber 93aron ©IjrU

ikni, bie Tribüne Ijinauf unb fdjlug auf Soubet, traf jeboer)

bk beffen $ut mit feinem £tod. Sfjriftiaui mürbe fcr>netl

ben»ültigt, uebft f)unbert$man$ig anbern beruftet, barunter biete

Stetige. £odj mürben fdjliefelid) nur adjt berurtfjeilt, obmot)l

eine ^!n$at)l "JJolijiften üon i^ueit übet 5ugcrid)tet mürben moren.

31$ ein 3?id)en ber in uorneljmen Streifen fjerrfdjenben Stirn*

mung mu§ fjerborgef)oben merben , bafj fid) unter biefen ber*

hafteten SRabauljelben aud) ein @ofjn be$ (trafen be 9Run be-

fsnb. SBoljlberftanben finb biejenigen, roeldje am meifteu mit

tljrfm^atriottemuä proben unb fid) burdj vive l'armäe fjeroor«

t(mn. otelfac^ $)rüdeberger , Seute , meiere fid) mie ©fjriftiani

au ber ftaferne borbei ju brüefen miffen. (Hjriftiani mürbe ju

Dirr^ren ©efängnifc berurtfjeilt, ber aud) bon „£ibre Carole,"

.^tit (Saporal" u. f. ro. gefeiert, als ein ©beimann, ber fid)

nit «item Cügner mie Soubet nid)t anberS einlaffen tonne al$

et get&an
; beffen 3todfd)lag nur ba8 3eid)en ber 93erad)tung

fei, meldje ba8 ganje £anb für ba$ uumürbige (Staatäljaupt

ratpfinbc

!

Deroutebe mürbe bon ber Anflöge ber beifügten Mb*

©enbung ber ©olbaten bon itjrer }?flidjt burd) ba$ ©dnuurs

geriet freigefprodjen. £eiue Seute fjulbigten ifjm bafür ganj

toQ in unb um ben ©erid)t8faal. $eroulebe t)ottc aud) Gue§nat>

©eaurepaire unter einem nichtigen JUormanb al§ 3eu9*" g* s

loben. CueSnab Ijielt ald folc^er eine Sd)impf: unb 3d)tnäl)*

rebe boU ber (jeftigfteu, eljreurüljrigften iöefdjulbigungen gegen

Soubet, bie bon allen Siationaliftenblättern mit Beifall abge-

brarft mürbe- $ie Jtammer chatte borigeS Saljr in allen ®e-

meinben bie töebe (£abaignac$ aufflogen laffen, morin falfdje

S^nftftücfe al$ 93emei§ ber Sdjulb ^renfuS' angeführt maren.

&&t Ijat fic nun, um Die« gut $u machen, ben ISntfäeib an;

plagen laffen, morin beren gälfäung unb überhaupt nad)*
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geroiefen roirb, baft olle gegen $reto,fu8 uorgebradjten 9efdju(«

bigungen unerroiefen unb uidjtig feien, Die „fiibre ^orole"

lieft borouf in aüen ©emeiuben beu 93efd)luft anfdjlagen, worin

bie Kammer öoubet braubmarft roegen ber Unterfyanblitngen mit

Sirton. 3"^ ©eftreitung ber Soften legte ba$ Slatt eine (Sammele

lifte an, Deren ©injeidmungen gröjjtcntbeilS ©efdn'mpfungcn

gegen Öoubet enthielten.

3Bir fteljen jefet bor ber unfjeimlidjcn X^atfoct)c , bafc bie

StaatSfrage gefteUt ift. Die 9?ationaliften anerfennen bie

2Bal)l ÖoubetS nic^t, obmofjl bemfelben nidjt einmal ein Sieben«

buljler gegenüberftanb. SBir fmb bab,in gelangt, bafc bie 53c

merber für bie tjödjfte oteüe im tfanbe, um meldje früher am

Ijeftigften gefämpft mürbe, 511 fehlen anfangen, maS jebenfallS

allerlei C9ebanfen ermerfen mufj. 3unt Unglütf fjaben bie am

ljeftigften für DrebfuS fämpfenben ^auamiten (£(emcnceau, ItHauc

u. ?l. fid} fofort für bie 9Baf)l £oubet£ auSgefprodjeu ,
lucldje

baburd) ifjre befonbere ^arbe ertjielt. Da ba$ SJolf moljl ju

neun 3cf)nteln DretjfuS feinblid) ift, befinbet ftd) alfo Öoubet in

fdjorfem (9egenfaty ju bemfelbcn. s?lber bie Kammer befinbet

fid) im gleiajeu galle : fie ift auf bie Scfjulb Dreufuä unb mit

bem Auftrag gemäht morben , bie Drebfufiften ju üernidjteu.

bie Sfleüiftou um jeben ^SreiS ju üer()inbern. Slber fie Ijat bod)

bie töeoifton befajloffen unb baburd) bem (£affdtion3b>f crmog'

lidjt, bie <£iidjc ju unterfudjcu unb jum SluStrag $u bringen.

Die Wationaliften oerroerfen bafjer ben (£ntfd)eib beS fyö$ften

$erid)t$f)ofe$, ebenfo mie bie Söaljl Üoubete. £ic b,aben, wie

gefagt , baS $olf hinter jtdj , möljrenb Cammer unb ^räfibent

gteidjfam in ber üuft fangen. Da§ .freer ift mit ben 9iotio-

nalifteu. tueldje Wenberung ber ^erfaffimg, ©efeitigung £oubet$

unb ber Kammer betreiben. $>aft ein foldjer 3u ftnnD unfjalt*

bar ift, fieljt 3eber ein. Daljer and) bie ungetuöljnlirtjen Sdjroie^

rigfeiten, nadj bem «tur^e Duput>£ (12. 3uni) ein neue*

nifterium ju bilben.

Die 9Jatioualifteu uerlmigcn nod) meljr. Da fie ben iSnt*

füjeib beS (Saffationsljofc« Dcnucrfen, beffen iJfitglieber als J8e*

ftoajene be8 SBerrättyerringes branbmorten, bebiugen fie eine neue

^crurttjeilung DreufuS'. Da* $hieg$gerid)t in SHcnneS fou* ba$

1894 ger Urteil lebiglia) beftätigen, ba ja feityer bie ^emeifc
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her <Sd)u(b fidj gemehrt fjaben. Denn für bie SRationaliften

ftnb bie (hgebniffe ber am <£affatton$tjcf geführten Uuterfudjuug,

bie amtlichen Urtunbrn einfad) nid)t ba. Sie jaljlen fidjer auf

eine neue 33erurtfjei(una,, meiere iljnen bei ber im $eere Ijerr*

fdjenben (Stimmung auc^ fjöcfjft roafjrfd)eintid) roerben wirb.

SWit berfelben ift e$ um bie Sammer unb ben Don iljr ges

mähten ^räftbenten gefdjeljen.

3n feinem ftntt ift burd) ben Sprud) in 9tenne8 bie @ad)e

beenbet. ©irb DrenfuS oon Beuern üerurttjeilt. fo roerben bie

Nationaliften ifjren £icg in rürfficfjtdCofcftcr SBeife auSnüfcen,

tfire SBiberfadjer bis nuf« Keffer berfolgen nub nieberbrüefen.

SBirb er freigefprodfen, fo beginnen bie Wationaliften einen

neuen, um fo heftigeren Äampf. Der Sprud) fönnte, gleid)t>iel

roie er ausfällt, fe&r roof)l aud) Unruhen in Zenite* forooljl

als in $ari$ unb im ganzen Sanbe Ijertoorrufcn , ^31ut fließen

marinen. Die Aufregung unb (Erbitterung fteigen unter ber

fortroätjrenbeu £efee jeben Jag, laffen bafjer ?lHc$ beforgen.

CSS ift ja ot)nebieS fd)on $lut roegen Dret>fu$ ö*ffoffcn. Diefer

felbft roirb in Öronfreid) nad) feiner etroaigen 3rcifprcd)iing

feinen ftugenblirf feines bebend fid)er fein. SBoöte ja fdjon

1894 baS tyoil itm in Stürfe reißen. (£$ ijerrfdjt orbent*

lieber SMutburft.

Slud) in onberer $>infid)t bringt ber £prud) in SReuneS

feine 99eenbigung ber „Bffüirc". 63 fjat fid) ja. eine ganje

Steide 9)cc^t^r)ätibc( auS berfelben entroicfelt. $ci aQ biefen

Streitfad)eu roirb unb muß aud) ber DreufuSfall beS breitem

erörtert unb bargelegt werben, beffen enbgiltigc Bereinigung

befebolb fauiu abuifefjeu ift. Die Parteien finb fjeutnitoge üiel

$u erbittert unb uerfyefyt ; um fid) fobnlb $u beruhigen, müßten

fie fid) auflöfen, felbft oufgebeu. Der Umfdjroung, StaatSfrad),

ben diele uorauSfefyen, mürbe oor3it£iet)en fein, benn er allein

mürbe biefen abfäeulidjen, toüroütf)igen Kämpfen (Sintwlt tfjun

fönnen.



XII.

BtMäiife.

3um tuirt^fc^aftltdjen fludflleid) aroifdjen Cefterrcid)

unb Ungarn.

$cn 12. 3uli 1899.

lieber brei 3af)rc bauert jefct ber Ijcillofe 23irrtuar, an

bem baS arme Cefterrcid), ber einftige Wittelpunft (hiropa'ö,

• leibet. £ic *Berid)tc ber treffe über bie bortigeu Vorgänge

waren eine erbrütfcnbe $ßein für jebeu alten greuno ber el)e*

malia.cn bcutfdjcn $aifermad}t. (£$ ift faft ein Sroft, bafe

jefot ubereinmal audj Stoiber, roeldje nidjt uon Oer mobernen

©eudjc beä 9Zationali$muö l)cimgefud)t ftnb, mit ber öarla*

mentarifdjen (Entartung ber Obftruftion unb offener 9luf=

leljnung 511 fämpfeu Ijaben. ©cnigftcnS (Sine ber unenb-

liefen Streitigfeiten au ber untern 3)onau ift nun bi* auf

Weiteres lueggefdjafft.
1

) Aber wie?

9lm 15. Januar 1898 t)at Ungarn ein ttuößleidjö'^ro«

üiforium genehmigt, meld)eS beftimmte. bajj ber bc|tel)cnbe

^uftanb ber luirttjfdjaftlidjen $3c$iet)ungcu ,^u Cefterrcid) ein

roeitercö 3«il)r fort^ufiitjrcu fei, bafe aber, menn bie beiber*

feitigen Regierungen nid)t bis jum 1. 9)Jai bie neuen 3(u$*

glcid)$gefefcc ben Parlamenten norjulegcu uermögen, bie

uugarifdje Regierung mit felbftäubigeu ^orfdjlägen gegenüber

1) „U cber Cefterrcid) unb über Ungarn* f. m$ i ft 0 r. * p 0 1 1 1. 58 l ä 1 1 e r."

$anb 123. 16. «eftr^ unb 1. Spril 1899. 5. 446 f. 527
f.
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Den 9Ucid)*läiibcrn ^crüorjutretcn ^abc. ?lm 20. Wpril ()at

tjierauf bie öfterreiehi)che Regierung bem ci$leithanifd)en

Mesrath bic oereinbarten $lu$gleid)3oorlagcn unterbreitet.

&n beutfcfcliberaler SBeridjt öufjerte barüber: „Steine legis*

liimjc Äftion ift in Oefterreicf) jefct ernft ju nehmen, folange

nid« ber berechtigte 93eräWeiflung8fampf ber 2)eutfd)en junt

StiHitanb gebrockt ift. ?Iud) wenn biefe in titelt ju ferner

3m gelingen follte, fo Würbe ber tobtfranfe ^tam™'
tari*mu$ noch lange brausen, bis feine Äräfte mieber

\u einem normalen Junftioniren t)^nreief|cn
4'. ,

) lieber ben

erftrn SSerfud) bei ben Parlamentariern ber liRcichärathä*

lanber äußerte beim aud) ba$ conferoatiue Organ in 5Bien:

.riefe tjaben eine neuerliche (Gelegenheit, auch «tioa« ju be^

beuten unb in Geltung $u bleiben, unter magren $u6en-

Huden fahren gelaffcn, unb barüber t)ättt bti einem §aare

bie Qkmeinfantfeit unwieberbringlid) verloren gehen fönneu".")

3n^n)ifchen mar auch m Ungarn ber „gro&c Äampf"

9«so> *«» Machthaber 9)cinifter üBanffo in'ä &ben getreten

Mb tjattc im 5Heid)«tag jur Obftruftion gegriffen. $>cr

nächftc ©runb feine« ©turjeä mar ber $$erbad)t, bafc er

gegen feine» früheren *5tanbpuuft fdjliefjlid) ^ugebeu werbe,

Daß in (Eiäleithanieu Der Ausgleich mittelft be$ berühmten

9iOt^paragrapl)cn 14 ohne Parlament fanfttonirt roerbc. 31n

Die (Sonjerenjen, welche ber tfaifer im Wuguft 1897 mit ben

betben 2)finifterpräftbenten abgehalten Imtte, fchlofe fid) ein

ganzer SRatienfönig von Verwirrung an.3
) Mach ber ja--

genannten 3jd)ler Ucbereinfunft hätte baö ^ullbünbuifj gegen

Den Stilen ber bießfeitigeu 9ictd)fi»l)älftc in ben nädjften $et)u

3üt)rcu nicht aufgelöst werben tonnen, unb Jöarou iöanfft)

gebrauchte bei feinem SRürfrritt aud) bie ?lu$rebe, baß er

Ii SBien ). SWündjeucr „VUlg. Leitung" Dom 24. April 1898.

2> Liener „Saterlanb" Dom 3. September 1898.

3) $erid)te beratener „Wcuen freien greife" Dom 11., 14. unb

18. SiiQuit 1898.
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gebe, weil er nid)t im Staube fei, ben Silier Vertrag bei

feiner Partei burc^ufetyeit.
1

)

$err Don Sjell, iein 9cad)folger, fdnen mit feiner im

ffieicfjätag oerfünbeten „neuen ftormel" anfangtidj baä 91 Ue*

mieber umftofeeu wollen. SSäbreub ber britte SWinnter,

ber feit bem ©rufen iöabeni für (5i$leitr)anien biefc Skr-

baublungen ftifjrte, ©rafXbitu. tuenigftend tjoffte. baä öfter

reid)iid)*mia,arifrf)e 3°Hbtmbuiü biä 11)07 aufrecht erhalten

ju tonnen, wollte ber Sdjöpfer ber „neuen gormel" baäielbe

nur bis 1904
(
yic\cftcl)cn, bann aber füllte e$ Ungarn frei*

ftel)cn. fidj ^u trennen nnb nad) eigenem 3ntereffe nnb iüe*

lieben .^anbeläucrtragc abaufcrjliefjeu. 9tur bem entfdjicbcneti

ptrföulidjcn ©intreten be$5taijer$ für feinen fflünifter ©rufen

batte c* biefer ju bauten, bafe ber ungarifdje $*er*

treter einigermaßen nachgeben mufete, wobei erfterer im

beffen aud) eine gute Stüfcc an bem fogenannten 33anf;

Privilegium tjatte, meldjeä ben Ungarn fefjr reiche grüdjte

trägt unb anbernfaüä üerloren gerben fonnte.

3n ber $auptfadje ging ber 2lu$glcid) bafnn, ba& bie

3oUgemeinfd)aft beiber Sfönbcr, traft be$ felbftanbigen $$er-

fügungäredjtS beiber Stjeile, bis $um 3al)rc 1907 bauern

folle, mit if)r mürbe aud) baS ^rioilegium ber gemeinfamen

©auf erlöfdjen. Äommt bid 1903 ein neue« 3oU« uub

$anbel$büitbnife $u Staube, bann bleibt bie mirtl)fd)aftlid)e

Stabilität bis 1913 gefid)ert. 3ft bieft nid)t ber gaü, bann

baben bie beiben öänber baä }Hed)t ^um felbftanbigen $lb-

fdjtufe internationaler $anbel$oerträge. Uebrigenä ift aud)

beftimmt. bafc öfterreidjifcfjerfeittf uidjt ber flieidjäratl) über

biefen Wnögleid) ju beid)Ue&en tjaben foli, fonberu ber Äaifcr

burd) Skrorbnung (.§ 14) benfelben oftroijire. „So ftellt

fid) ba$ neue ?luägleid)$compromiß uid)t ald sJtefultat oer«

faffungömäßiger Vereinbarungen jroifdjen ben beiben Staaten

1) SBienei JMeue freie treffe* Dom 10. fccbruai b. 3ö.
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bar, ionberu cö berubt in Ungarn auf einem oibentlidjen

©efefc. in Cefterreid) auf einer
s#erorbnung nnb bebeutet

()ier bie ^erennirung be$ parlamentälofen ßuftanbed*. 1

) 3n

Ungarn tft Parlament nnb treffe ftol^ unb nofler 3»bel.

Unb in Oefterreid)?

„$>ie SluSgteiajSgcfefcc werben — unb baS ift ber fdjmerfte

etofj, ben ber $ar(ameutnrt*imi* in Cefterreid) erleibet —
burd) faifertic^e Verorbnung in'S Cebcn gerufen werben. (Sine

Xefretiruug ber miditigften unb einfdmeibeubften , auf faft ein

Saljrsefmt (jinauSreidumben Wa&nafjmen burd) Serorbnung.

ofme Parlament: ba§ ift ber narfte £taat$ftreia) , ber <äb'-

folutiSmuS oljne geigcnblatt
;

felbft bic neue $anfafte wirb

qieburd) tief in ben ©Rotten gefteUt. $er «Heiderott) foU im

§erbft jufammentreten , bie crlaffenen Verfügungen werben

ifjm jur Genehmigung borgelegt werben; e$ wirb gemi§ Sln=

tröge auf Winifteranflogen, heftige Debatten unb ^nterpellntionen

genug geben. Sin eine ^»vürfiuiljmc fötaler einfdjneibeuben, in

Ungarn burd) bnsf Parlament uotirten Verfügungen ift jeboä)

cmftlicfj nid)t 511 beuten. $>em s^orlninent wirb fo ber lefotc

9ieft feiner ©ebeutung endogen. ift bie traurige ^Ser*

fpeftiue auf bie (Sntmitflung ber politifdjen Vertjöttniffc im

unglütflidjcn Oeftcrreid)".
2
)

Die Slu«gleid)duorlagen bei ben beiben Parlamenten bc

fteljen in 21 ber umtangreid)ften ©efe^entwüvfeu unb um-

faffen in it)rcr ®efammtbeit mcljr alö 2000 Drucffeiten.

l£in Slbgeorbneter auä Cbevöfterreid) l)at in einer 5L*äl)ler*

uerjammlung gefugt: „Sie fiub aud) üielfad) fcljr fdjwierig

•\u ücrfteljeu, unb id) getraue mir rulng, 511 behaupten , bafe

wot)l nidjt alle flbgeorbueten im Parlament bie Vorlagen

üüU unb gan$ uerftel)en, nod) baß alle Slbgcorbneteu fie

1) ©iencr Goncfponbenj ber Wündjener „Wllg. deituna." t.om

1* 3uni b. 3*.

2) SBiener Goncfponbenj ber WünaVner „Willem. $ e i t u n g"

Dom 12. 3uni b. 3*.
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DoHftänbig griffen Ijabcn". 1

) ©eitbem fjat fid) bie Söelaftung

iiod) crfd)Wert burd) bie 5?ejugnaljme auf bie fünftia,en

internationalen $<erfef)r$t)err)ältniffe. (Sin fadjfunbiger ^Be^

obad)ter jagt über ben „ganzen furiofen ©anbei", ber ftcfj

nun fdjon üier Satire fjinäiefje: „2J?it Einem 2Bort: Die

praftifdjc Durd)fiif)rung ber neuen <S$eU'fd)en gormel über-

trögt baä ganje (Sfjaoä itnb bie gan&e politifdje ©tümperci.

unter ber t»iöl)cr nur wir in Oefterreid) unb ju einem

Heineren Dtjeil jefct aud) fdjon bie sJ?ad)barn in Ungarn

gelitten tmben, auf bie gan^e internationale ^anbeUpolitif -
.*)

lieber bie „^elTfdie gormel" t)attc ber Liener Elub

ber (^rofeinbuftriellen ber Regierung fofort eine Srflärung

befannt gegeben: cö fei ber ^Quälereien nun genug; „Ungarn

wolle offenbar nur $eit gewinnen, um alö ber fcrjroäc^ere

$ l)eil bie notlnuenbigen Vorbereitungen jur förmlichen 3olU

trenuung treffen ju fönnen ; ba« wirtfjfdjaftlid) ftärfere Oefter-

reid) follc fofort ben Ungarn ba$ <ßräoemrc fpielen, ein

Enbe mit §d)retfen fei bem ©djrecfen otme @nbe norjn«

äietjen.*
3
) Aber ber „tjötjere 2öiUc" wollte batoon fcfjle^tcr-

bingä nidjtä wiffen. Eine ?luf$ät)tung ber an Oefterreid)

geftellteu 3umutf)ungen cr
fl
QÜ 0Cl1 ©djlujj : „Die SBilana ift

abnorm ungünftig. Der Sluägleid) ift uon Ungarn biftirt

unb Oefterreid) f)at SUIetf concebirt, nur um bie wirtt)fd)aft*

lid)c Einheit unb bie gemeinfame Slrmee, welche für Ungarn

bod) waljrlid) uid)t minber wid)tig ift at* für un«, ju retten.

Der 9lu*gleid) bebeutet für Ungarn einen uoücu Sieg, für

Oefterreid) eine befdjämenbc Micberlage unb für 3al)rjct)Me

Ijmauä eine traurige Erinnerung." greilid) fonnte aud) nidjt

oerl)el)lt werben, bafe cC uid)t fo l)ätte fommen fönnen, wenn

ll Wxcmx .Sinter l an b" vom 12. Cftobcr 1898.

2> SBicncr Govrcfpoiibfn* w«od)fnbloit« ber ftvanffurter

Leitung" üom 2.'J. 3uni b. 3«.

3) 9tu« Wxtn l „Wocbcnfcbiifi ber ftronrfurter Leitung" Dom

16. 3uni b. 3*.
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nid)t batf öfterreidufdje Slbgeorbneteutjauö in Agonie tage

unb bie 3taat3majd)ine burd) bie Obftruftiou total gelähmt

wäre 1

)
— nämtid) burd) Die beutfdjeu liberalen.

$>a3 $>auptfc^(ad)tfclb mäljrenb bev %&rl)anb(ituge u mar,

wie gefugt, aud) bie gemeinfamc SBanf. ift aud) fdjwer,

fid) einen begriff ju bilben, wie e$ bamit ftel)t nnb getjeu

wirb. „$ie Siegelung ber öanffrage unb mit il)r im #u=

iammentjauge bie 3$aIuta»9ieform erfdjeint fel)r bebeuflid).

Ungarn ift at$ Sdjulbuer an ber iöanf oiermal fo ftarf be=

tt)eiligt wie Oefterreicf) , unb Ungarn will ben gleichen (Sin*

flufe befommeu wie wir, ber ©djulbner will ben gleichen

(Sinflufj tyiben wie ber (Staubiger. SBenu man nod) bebenft,

bafe unter ben cidleittjanifdjen ©eneralrätfyen be* 3c*teh

inftitut* aud) ^olen finb , bafj biefe bie öant wieber non

ber polnijdjen «Seite aujfaffen, fo ertennt man gerabe^u eine

(Sefatjr für unfer gefammted ßrebitwejen." 1
) (£ä war bereite

eine 9feugeftaltung ber Jöanf befd)loffeu, abermals 511 (fünften

beä ungarifdjen t£inftuffe$; fie wirb nun beim od) au^gefüljrt.

$ie neue Drganifation ift ein einfeitigeä ungarifd)e$ ^ntereffe,

unb bie ungarifdje Regierung erwirbt bie tlmtjäd)lid)e $>err»

l'djaft über bie Motenbauf burd) ben Ginftufe, welken it)r bie

Rarität in ber 3ufammenfefoung beö ©eneralratt)* uerfdjafft.

Vergebend ift gewarnt Würben , wie „gcfätjrlid) unb wiber-

finnig c$ wäre, im 3m$fuB» 111 ^cr ^ßerttjeilung ber Noten,

in ber SBerweubung ber SReferoen an ein üanb gebunbeu ju

jetjn, baä fid) nad) ber wirtt))*d)aftlid)en ^oäreifcung in einem

fdjroffen ©egeufa^e jti uuferer eigenen 3nbuftric bewegen

fönnte.« s
)

$em jefeigeu SluSgleid) jeljlt nod) bie Vorlage über bie

1) SBiener Gorreiponbetii ber Wündjener .öligem, Behling"

üom 24. tfpril 1««.

2) Siebe b<3 bitymijdjen Wbgeorbneleu Mtidje \. Siener „Neue

freie ^lejfc" Dom 14. 3um b. 3*.

3) SSicner .Neue freie ^ reffe" Dom 1. War* b. 3*.
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fogenauute Ouote, b. (). über ben iBetrag, brn Ungarn jur

Decfuug ber gemeinfamen 9lu«gnben &u entrichten traben mürbe.

Diefe 3'ffer 'f* ourfh 0ie Delegationen ber beiben Parla-

mente feftjufefeen, unb wenn auf biefemSBege eine (Säugling

nicht erfolgt, fo f)ötte bie tfroue ben in ber Sßerfaffung oor=

gefehenen <Sd)ieb«fprud) ju fällen, ©c^on feit Sängern herrfd)te

bei aOen bießfeitigen Parteien, namentlich auch bei ben Deutlet);

liberalen, bie ungeteilte (Sntrüftung über bie l)öcf)ft un-

gerechte Ueberlaftung Si«leitl)anien« buret) Ungarn. 911« ttor

balb jmei fahren ba« ?lu«gleieh«prouiforium bem SReid)«-

ratl)e uorlag, mürbe bem Wu«fd)uij bringeub nahegelegt, bafe

unter feinen Umftänben bie Cuote mieber mie bi«l)er auf

70 : 30 feftjufteHen fei. fonberu ber 93ei)ölferung^ahl Cefter-

reich« unb Ungarn« entfprechenb auf 52 : 48. 3m galle be$

3miefpalt« t>attc bann ber Staifer ohne 3meifel eine mittlere

3iffer fcftgefefot, unb Oeftcrreict) hätte, ba jebe« Proceut etma

eine Million ©iilbcn bebeutet, fchou im 3al)ie 1898 einige

SWiÜionen erfpart. ') 3m foinmeubeu 3at)re fehlte mieber

bie Qnotcnuorlage, bie ein Urtl)eil barüber ermöglichte, ob

bie fchmeren 3«9eftäubniffe au Ungarn ihre Ausgleichung in

einer erhöhten Cuote finben follten. Doch beibemal mar

ba« Parlament unbrauchbar unb mufjte eutlaffen merben.*)

Sefot erhebt fich mieber bie grege: *£>oll Cefterreirf) eine

Gompenfation uon Ungarn für bie Saft ber ^Millionen be-

fonunen. meld)c bie neue $terthei(iing ber $krjel)rung«fteuern

bemfelbeu auferlegt? 3
)

?luch ber auf bem $frrorbnuug«mcge mittelft be« 9?oth«

Paragraph« *4 publijirte ?lu«gleirt) felbcr uiufc bem öfter-

reid)ijd)cn 9icid)«ratl) Aiir (Genehmigung oorgelcgt merben,

fammt ber Quote. 5Ha« bann merben wirb, meiB Wiemanb

1) Vht« Wien in ber 9J?iind)ener .VI tigern. •Jcitmig" uom
21. Wouembev 1HH7.

2) Wiener Jfiif freie treffe" Dom 2b. 3t'ptembev 1898.

3.i Wiener „Weue freie l'refje- Dom 1*2. 3u„i b. ^.

Digitized by Google



Xer öftrrrei(t)tf<teunßarifd)r Wuoglcidi. 1 39

ju jagen. „Wrgenbä l)errfd)t Unterorbnung befonberer 3n-

tfrtffcn unter baS Allgemeine, nirgenb$ jener ©eift ber Skr*

jöbnlidtfcit, oI)itc ben ein flnägleid) itreiteuber SSunfdje nidjt

benfbar ift, roed)felfeitige Verbitterung bel)crrfd)t bie ©einütber

üoii t>er oberfteu Stelle bis ju ben uuterften 8rf)id)ten beö

$olfe$, fü bafe flu bejürdjten fteljt , bie bisherigen Söirrfale

feien erft ber ^tnfaiig üou größeren. ®emii$ ift, bafe, falls

ber ?lbid)luB be$ 3oÜ« u,ll> JpanbeUbünbniffe« auf parla*

uieiitarifc^em SBcg nid)t gelingt , fpäteftenS in brei Sohren

bestreit in neuer Jorm entbrennen unb geiät)rlid)er werben

mttj, meil bann aud) baä ftuelanb tu it)u bineingejogen

loirb".
1
) 80 Nagt ein fiiberaler.

f,

<

5^atfäct)ltcl) Ijanbelt ed

ftdj jefct gemiffermafjeu um eine neue Xljeilurig ber SBelt im

Cjteit unb Silben. 95kr irgenb ÜWadjt l)at unb ©nergie,

ruftet fidj 511m Zugreifen, rueun er aud) jdjou zugegriffen

tjüt. ba e$ fid) um bie ergiebigfte Duelle beä Wcidjtljumä,

um ben geminureidjften SBcrfetjr Ijaubelt, um eine Utmuäl&uug

üon unberechenbarer Xragmeite. Und Oefterreidjer übermannt

bei biefent 5Mid auf bie 3 l| fu,, f t iutmer ein ®efül)l ber

öel)mntl). Söir muffen tlmtenlo* beijeitc ftel)cu, mir müffeu

überall leer auägetjen, meil mir s»t viel \\\ tl)itu Ijaben mit

linieren inneren 3miftigfeiten. SBäljrenb bie Ruberen bie 28elt

teilen, tt)eilen mir unö felbft."*) 80 flagt ber (ionferüatiue.

£in Seutfd)liberaler (SiäleitljanienS fluttet feinen 3d)iuer$

fogar in einem magnarifcfyen ^Blatte au«:

w2Bir 2)eutfa> füllen unS unjnfrieben unb glauben gliicflid)

\w roerben, luenu mir tu ber Spraerjenfrage liegen; mir Der-

geffrn ober babei, bafj mir in biefer 3<>öb und) beut nationalen

Würfe bie ©ebingungen uuferer (Sjifteuj untergraben, t>nft mir

auf üfonomifeqem (Gebiete uon unfereit 9iaa)barn, uon ben

Sfid)§beutfa)cn , gefcfylagen , auS bem SEÖetttuarfte üevbrängt

l)9lu3 Wen in bfr iNuitdientr „VI IIa, em. ^fitung" oom

20. 3uni t>. 3*.

2» Liener ..«atertanb" uom 11. Dezember 1898.
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werben, mir oergcffen, bafe wir gerabc jefet in einem ent* 1

fc^etbenben Momente nn§ befinben, in welchem ber öfonomifd>e

Stampf um'3 $afein über bie ©renken (furopaS fjinnu§ um bie 1

ganje SSclt auSgefämpft mirb. SBät)rcub ber beutfdje 8au\-

monn nad) (Xfyina unb nad) Slfrifa gefjt, tämpft unfer ib,m

ebenbürtiger beutfe^er Kaufmann in $3öf)tnen bamm , ob bie

paar fyunbert Beamte c$ed)ifd) lernen foüen ober uidjt , ob in

©raj ein bo§nifd>e§ Regiment ftationiren foll ober nicr)t, unb

ob ein £anbgerid)t3präfibeut bort fo ober anber$ fjeifjt. 3$
glaube, bafc e$ unferen reidjSbcutfajen trübem nidjt einmal

unangenehm ift , bafe mir biefc SHrdjtfjurmpolitif treiben unb

ifjnen in ifyrer Söeltpolitif nid)t fjinbernb in ben ©eg treten.

SWan befämpft jeben SRabifaltömuS, inbem man mirtfjfdjafiliay

Reformen fdjafft t bie Sage ber 53eoölfcrung beffert unb ben

3)intf) l)at, bie Staffen über bie mafjre Urfnaje iljrer Un$nfrieben-

Ijeit oufjuflören. $ie beutfcr)e Sinfe ift jii ©runbe gegangen,

meil fie fitt) um bie Staffen gar nid)t fümmerte, meil fie fid)

üon il)uen abfdjlofe unb f)inter ifjren ^anboten mie hinter

feftcu ©Jauern oerj^anjte-. *)

3» reidjStreuen blättern OcftcrreidjS ift neuerlich ba$

SBort gebraucht morben: „SJeuft, ber Xobtcngräber Oefter*

reid)S." 3)a$ 28ort ift üor faft breifug 3at)reu in biefen

4>eften über ben fäd)fifd)en 2eid)tfu& gefallen. Bon batjer

rührte bie enge Bereinigung be$ beutfdjeu Liberalismus mit

bem aujftrebenbcn 2Hagt)ari$mu«. iBeibe mürben gcljätfdjelt,

aber ber (£ine geriet!) in Wiebergang, ber anberc erfreute fidj

beä (SmporfommenS. Sefet brauet man in Ungarn bie

'Deutldjliberalen uid)t mel)r unb mirft fie meg; ben mäch-

tigen (Sinflufe in Söien behält man um fo fieserer, je met)r

bie liberale Treiberei bie ftronc fid) entfrembet.

Die 3Nagl)areu jäl)len in Ungarn 30 ^rocent ber 5öe-

uölferung. $ket il)re Nationalität unter ben anbereu uon

itjr gefnedjtctcu BDlfcrfdjajten mögen barf, l)at fid) nebenbei

aud) bei bem neuen fluSgleiel) gezeigt. ©d)ou lauge get>t ber

1) »\ui brm ..yc)tl)t r lMoi)b" \ Liener „Täterin nb' D.2. 3unt 1898-
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um, man joüte onflntt Oefterreid)*Ungarn lieber fagcu

Uugctrn=Cefterreid). Üföal)reub bie SNonardjie bcm Wuälanb

gegenüber bisher immer alä einheitlich uertraflfc^licfeciibc

Rörperfdjaft auftrat, beftimmt ber jefcige S(u3gleid), bafc bie

neuen 3°^ s unb ^anbeläuertrüge mit ben frembeu 9Jfäd)tcu

ali Verträge ber beiben Staaten ber 9)?onard)ie gefoubert

obgefchloffeu werben, alfo „Oeftcrreid) unb Ungarn". £)ie

lleberrafd)iing mar aüerbingä infoferne nidjt gerechtfertigt,

ftll bereite unter bem neuen 9J?inifterium ©$eü (am 17. 9Ipril

b. wo grofcer ©türm im ungarifdjen Parlament ent*

ftnnb , tueil ber ©efanbte bei einer frembeu 3J?ad)t arglos

etne Urfnube unterfertigte: „gür bie öfterreidjifel^ungarifdje

3)fonard)ie." Darauf erflehte bie Regierung, ein foldjer Jcljler

nnrbe in 3 l, ^ l,,l ft nietet meljr oorfommeu , unb bei Unter*

jeidjnung internationaler Vertrage ber ?luSbrurf Cefterreicl)

unb Ungarn benüfyt merben.
')

$er WagUariämuö l)ätte übrigeuö allen ©runb , ben

i>odjmutt) nid)t ju fefjr tn'S Straut fd)iefeen &u laffen. 3m
Horben be$ bcutfd)eu 9ieid)3, ujo fid) Ungarn befanntlid)

bejonberer fiiebe erfreut, ift unter ben „?lllbeutfd)en" and)

letjon ber gall ermogen morben , baß bei einer Trennung

Cefterreidjä üon Ungarn baä teuere baä uubeftreitbare 9icd)t

tjätte, einen anberen 5lönig 511 mäljlen alt ben, ber bie

ö|terreid)i)d)c Stoifcrfronc tragt.
2
) Uber ber mürbe unjftfifcl*

Ikift — ^anflaoift femi.

1) Dr. lejner: „^aS üölferredjtlid) l'elbitänöigc Ungarn" in ber

©ienet „Wenen freien treffe" uom 17. ^uni b.

8ft SBicner „9ieid)$poU" Dom 22. 3uni.

S) berliner (Eonefponbenjj beö Liener a t e r 1 a n b" Dorn

23. «uguft 1898.
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XLII.

WliM> tt. 2Bittel$bad) garbinal, »fdjof Don <Regen*&nrg.

(1576-1598.)

9htr eine fnrje ittirtiomfeit toar bem eMen gurftenfoön

oergönut, bem bie nadjfolgenben Blätter geroibmet finb. Tic
;}eit ber Geburt unfereS enibhiolsi (22. September 1576)
fallt in bie Söliittjeaeit einer ber mid)tigften t*pod)en ber bat)er*

ifdjen ®efd)id)te, in bie >*eit be§ 3t bfctjluffeö ber fatljolifcfjen

üieftanration in 5Jai>crn nad) traurigen Mergerniffen in ber

ftirdje, nod) bor nnfjeilooüen ^ermirrnng religiöfer SÜcrrjältutffe

bnrd) bie Meüolntion be$ 3>nf)re§ 1517. 2)ie $äter ber neu

erftanbenen (Mefcllfdjaft 3cf» Rotten ben Del$meig be$ reli*

giöfen S^bens w3 ^atycrlonb gebracht, (jatten im magren

Sinne be$ Portes* als Reformatoren fird)lid)en t'ebenS imb

firri)Iid)er Sitte gemirft. Ueber^engt, baft titelt bie Seljre

ber tfirdje, n»ol)l aber bie üJienfdjen in ber itirdje ber Refor-

mation bebnrften , gingen biefe Männer baran, bem ^olfc,

beffen Jpivtcii oft fclbft mit eifernen Rauben ber S?eibctifrf}oft gefeffelt

maren , bie einigen ®rnnbn;a()rf)eiten $u prebigen. 9)fit einer

gcioifion unerbittlichen (Sonfeqnen$ inirften biefe einfadjen SBafjr-

Ijeitcn, wie fie ba$ fleine (£jercitienbüd)lein be§ 1)1. 3g"atin8

uon ifonola in fo nninberbarer Sdjönfjeit bnvfteUt. (Sin reiner,

frifdjer &ift&ug iuef)tc bnrd) bie uom ftnnd) feftirerifdjcn

SöaljncS ^erfe^ten bancrifdjen l'nnbe , bie iu'rrf)e Ijntte i(>re

einig jngcnblidjc Mraft luieber bcwäfjrt.

1er IjiTjoglidje fcof in ^amrn bor allen bot bem ganjett

Vanbe ba$ Wilb religirtfen WloiiuenS nnb frommer Sitte. CSrine
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gefegnete Süirffamfeit entfalteten l)iev SSJil^elm V. ber f^rontinc

im $unbf mit feiner beiligmäfeigen l^emafjlin SRenata , ber

$od)ter be0 .§er$og$ ^ran^ I. in 2otf)ringen — bie ©Item

unfereS SarbinalS 'Jtyitipp. glücflidjen (£()e entfprofttc

fturfürft SRägttnüian T., roofjl ber größte Surft aus bem $aufe

WttelZbad), ber in ber fturmbemegten «ßeit beS 30 jährigen

ÄrirgeS mit fräftiger $nnb ba3 Banner ber fatfjolifdjen Religion

fjod) empor tyielt. Sieben biefer ftarfen £id)e beutfdjer Irene

nnb &laubeu*feftigfeit erblühe bie i'ilie jarter Unfdjulb in

bem jüngeren trüber ^fjilipp. ^er ^riiij befanb fiel) nod)

im SinbeSalter, al$ tie 9iatf)iicut Don 9?egen$burg eintraf, bas

bortige £omfapitel r)ättc $()ilipp jum SNfdjof pou SfiegeiuMmrg

ermä()lt. SBofjl mar 2SM)elm V. anfangs gegen biefc SJofjf,

allein bie Sfotl)Iage ber 9iegen3burger SMocefe bemitftc feine

fd)(ieft(id)c 3»ftinunung. ') %n ber Diöcefe be$ 1)1. SBolfgang

fyntte näm(icf) bie Steuerung ber futfjerifdnm ^räbifanten meitfnu

©oben gewonnen, ^lußerbem (jatte £)apib Äölbrer. ber Oer*

ftorbene 93ifrf)of Don jHegenSburg
,

große Summen auf bie

SHenooation ber bifctjöflidjen Siefiben) oertoenbet unb baburd)

bie ^inan5en be$ 33i£tf)iun$ nidjt ert)öf)t. £o mahlte beun

ba$ 5>omfapitel ^l)ilipp jum 33ifd)of , ba c$ Pen bem .^aufe

SHittetöbad) fräftigen 8d)ii^ erhoffte in Sieligiouäfadjen unb

eine Söefferung bei ^tnan^IaQc erftrebte burd) (£in$tefycn ber

lafelrcoenüen roäljreub ber SRinberiäfjrigfeit be§ neu eriuäfjlten

JBif^ofe».*) ^apft Tregor XIII., ber, mie er fetbft Pcrfidjert,

in jebem ü)ießopfer ber beutfajen ftirdjc gebenft unb ber Teilung

ifjrcr $af)lreid)en ©cf)äben, gab in Söürbigung ber Siottjtagc

feine 3uftimmung jiir 9Bor)I be3 breijäfyrigen 35ifd)ofe3 unb

befteflte al3 Slbminifhator in geiftlidjeu ©adjen ben päpftti^cu

Segaten gelician. sJWit ber ^enoaltung ber lemporalieu mürbe

SSilfjelm Sdjlüberer Pen ^erjog SÖilljelm betraut.

©ine forgfältige l£r$iel)uug nnb tüdjtige ?lu*bilbnug bei;

^rinjen ^t)iiipp mar nun bn$ näd)fte $id bei elterlid)cn

gürforge. 2Bie einft fceraog Sttüljelin V. feine $aterpftid)ten

erfaßte, bapon jeugen Die Praecepta, bie Der $er&og Dom (it-

1) Hundii Metropolis Salisburg. p. W.

2) Ootjaun $übmr, jpifioi. ot ngen, VI 11 £ 17!».

11*
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jictjcr ^ßetrcuS gab als SHajime für bie (Sir^icljung Wa^imilian*. 1

)

Xa§ erfte unb uridjtigfte (Slcment in bcr ©r^ieljung, ba$

^uuboment füllte bie ©otte3furd)t unb $otte3liebc bilben,

treue 9lnt)ängtict)feit an ben fatt)olifdjeu (Stauben unb eine

briligc Siebe $ur römifc^en Xtirct)c foHtc bem ^ößlingc ein«

i)ffla«3t werben. W\t oller Sorgfalt foßte jebeS flergernife

für bie Unfdmlb bc£ ^rinjen üermieben, Seftüre unb Umgang

ftreng überwogt, feiner Saune be§ 3ögling§ nachgegeben

werben. OJiit acf>t Sauren (1584) trat Wlipp »» &»e 1577

SWüncfjeu geftiftete üNarianifdje Kongregation, ein Snftitut,

ba§ üor ollen unter ber ftubirenben Sngenb f° re*4 gefegnetc

(Erfolge crjielte. ÜJfayimUion felbft, ber 1584 511m Cberfjaupt

oder in Ueutfdjlaub befteljenben Warianifdjen Kongregationen

erroätjlt loorbcn mar, nol)m feinen 33ruber ^fjittpp in biefeu

93unb auf. Söclct) ert)ebenbe$ Söilb! SBätjrenb ber Sturm

ber religiöfeu Weoolution, alle bcftefjenbcn 93crt)nltiiiffe öon

©runb au$ jerftörenb, über bie beutfdjcn Saube bntjinbrauft, liegen

bie beiben $>crjog$föt)nc in feierlicher 2Beit)eftunbe oor bem

SBilbc ber (Gottesmutter auf ben flnieen, empfehlen fid} unb

bie Stjrigen bem <5d)ittye ber Patrona Bavariae.

Rem, Regem, Regimen, Regionem, Religiunem

Conscrva Bavaris Virgo Maria luii.

v
JLUit ber (Snobe großer (GloubenSftarfe unb freubigeu

Opfermutt)e? für bie fatl)oltfd)e Sodje gefegnet $og ^oyimilian

l)inauS in bie kämpfe bc£ HO jährigen JtricgcS; mit bcr $nabe

jungfräulicher Unfdwlb gefeguet, bie er fid) burdjS Sebeu be*

wahrte, erhob ftd) Philipp uor bem ©nabenbilD
;

rühmt bod)

bcr $efd)id)tSfchreiber an it)m, ba& nie ber (^tft^auet) unreiner

Seibenfdjoit tr)n berührt habe.*)

60 mar beim $t)i(iPl> »»ter ben fd)üfoenbcn gittidjen

treubeforgter Elternliebe bcttmgwKhf™ unb follte nun bie

llniucrfität ^ugolftobt beziehen. 9MU großem (Trufte würbe

l)icr oou ben brei bauerifdjeu Jper^ogSföhnen l'iajnmilian,

Philipp, ftcibinanb unb bem £ofme beS (£rjt)erjog$ ffarl,

1) Adlzreiter, ßoicae Gentiß Annalium Part III. L. I. p. 3, 4

ti) Adlzreiter, Boicae üentis Annalium Pars 11. L. Xll p. 333
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bem fpäteren Äaifer ^erbiuanb
,

3J?ojiniiliau3 £>er$rn§freunb,

um bic $alme ber SBiffenfgnft gerungen, fo bafj iljr ©ifer

aug ben Steift bcr übrigen Stubiereubeu anregte. 3wei $aljre

lang t)örte $f)ilipp ttjeologifge Borlefungen bei ben ^efuttcn.

Uni bie uorgetrageneu Söotjr^eiten tiefer einbringen 511 laffcn

nnb um jugleig beiu ^apfte feine (Sf)rerbietung ju bezeugen,

foüte ber junge Söifc^of gemeinfain mit feinem trüber ^erbinanb

eine SKomreife unternehmen; bort an ^eiliger Stätte follte

bog jugenblige $erj be$ ^rinjen Uou ^eiliger Begeiferung

entflammt werben für bie erhabene Sgön()eit ber fatf)oiifgen

tfirge. Bor ir)vcr flbreife nag Diom befugten bie beibeu

frinjen ätfaina unb Unterließen bort ein tuürbigeö Slnbenfen

an if>ren Vufentyalt in einem ©ebigte, ba$ fie jum ^rei$

bc§ bort Bereiten berühmten ftreu&e* öerfa&ten, ba* aug t)icr

feine Stelle finben möge:

Krgoae, Te lignum, ligni coelestis imago,

Ira. fureos petit et scelerata caedc cruentat?

Aspicimus pavidi caput a cervice rcvulsum

Et vena haud solita manantis signa cruoris,

Et circum toto peudentia pariete dona,

Votivaaque tuae testes opis undique ceras.

0 ultore Dco sanetum, venerabile lignum:

En te submissi ad terram veneraraur; et arae

Et tibi supplieibus detigiraus oscula labris,

Et pia suspensu testamur vota tabella.

Serra o (nam servarc potes) Crux altna Philippum

Fernaudumque Ducis Guilielmi Pignora Boij.

Senrati meritos olim referemus honores.

Philippus Epigcopus Ratisl)onensis etc. et Ferdinandus

Fratres etc. Poneb. et Scribeb. in Rcsideutia Moguntina. ')

SWog furjem Slufentfjalte in lUainj ging e« fort nag

Nom in bie beilige Stobt. Balb (grütjjahr 1593) war aug

SWajimiliau uaggefommen. Wit uäterliger IMebe empfing

Giemen« VIII., bürg boS ^obagra an bn§ Bett gefeffelt, bie

brei $eräog$föf»ie au$ bem $>oufe 2üittel§bag, bo$ fig bürg

bie (Spaltung ber fatfjolifgen Religion in Deutfglanb fo

1) Nicolaus Serarius. Kerum Moguutiacarum Uber I c. 31.
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rcidje ^erbienfte um bic föirdje gefummelt fjatte. ©rojjcr

^omp würbe entfaltet, bcfonbcrS bein Thronfolger SJtayimilian

mürben bic größten öftren erwiefen. $on einem ftattlidjen

©efolge begleitet befurfjten bic ^kinjen nod) Neapel ; bann

aber feinten Philipp unb gerbinonb wieber jurücf naef)

^ngolftabt 511 ernftcu €tubicn. ^Ijilofopftic mürbe jc&t

mit allem gleiße ftubirt. Unb ber 3Jcut)c fehlte aud) nid)t

itjr ^reiS. Qme glau^enbe Disputation au$ ber s4*t)ilofopf)ie

fdjlofe biefe £tubien beiber Üßrinjcn. 3" feierlichem

würben bie 2Bittclsbad)cr au beu Tagen iftrer Deputation

(jeber ftatlc einen ganjen lag jur Disputation) üou tyrem

2rl)lo& jur Unibcrfität geleitet. ilßoljl mochte M #crj be$

Jünglings 5agen, al* er in folrfj iUuftrer ^erfammtung öor

Mort)pl)äcn ber Söiffenfdjaft feine Tiefen öcrtftcibigte , aber

aud) in ^wube l)öl)cr fdjlagen, als ^rofefforcu wie Stubierenbc

reichen Beifall fpeubeten, al§ befouberS ber Stcftor SWagnificuS

felbft feineu $anf unb fein £ob beu ^rin^cn gegenüber au3«

|prod), bic gan^ üergeffenb auf beu ©lnnj il)rer ftotjen Stellung

einjig unb allein bem <2tubium ber 28iffeufd)aft mit felteneiu

©ifer fid) Eingegeben hätten, beren Tanten ntct)t für bic ©egem

n>art allein, bic aud) in ber fernften 3u ^un f t glänzten in ber

$efdnd)te ber Uniüerfität $ugolftabt. 9torf) fur5c $eit blieb

s|^ilipp an feinem 9Jiufcnftye, um feine ©tubien ju üeroott=

ftäubigen. Wit ber Eilbung bcS teilte* Ijatte bic Salbung

bcS §erjcn§ gleichen £d)iitt gehalten. 9lud) al« afabemifdjer

Bürger befannte ber <|kinj fid) als „Warienlinb", war er ber

SHarianifdjen Kongregation &11 ^ngolftabt beigetreten. 91m

dljarfreitag bcS $ai)xc& 1594 nahm er aud) £(jeil an ber

öffentlichen Trauerproceffion unb trug fjier im blauen ^Kautel

gefüllt, bem 53unbcSflcibc ber Kongregation
, abwed)felnb mit

feinen Sbiübcrn 5cr°i« fl,, ° 11,10 Ulbert unb bem fpäteren Äaifer

fterbinaub oou Stcuennait baS drueifiv. ')

Gnblicb, war bev Tag crid)icucn, ba ber SHittelSbadjer

beu lange oerwaiften ^ifdjofSftur)! beS ^eiligen SSolfgang

beftieg. Mn ber Seite feiner beiben iürüber ftcrbinanb, beS

1) Agricnla, Historia Proviociac Societatis Jesu Germaniae

superioris ab auuo 1541 1ÜOO. 2, 77-78.
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fpäteren (rr^bifc^ofcä oou äöln, unb Albrerf)t, bcä EoteiS

be$ fpätercn $ifd)of8 «llbrec^t eigiSmunb bon ftegeuSburg, Ijielt

ber 21 jährige gürftbifdjof feinen Ginaug in feine iHeftbenjftobt

föegcnSburg, !
) ein greubentng für bic £iocefe. 3Bo^l Ratten

tüchtige Abminiftratoreu n>ic ber päpftlicfjc MuntiuS SelicianuS,

bann $ercff)a, befonberS %atob 3HüÜer Den >,Regen$burger

©einberg treu behütet, Wüpp felbft f)atte oor bev Stjrou*

befteigung manche Angelegenheit ber Diöcefe in feine #anb

genommen, jetyt ober gehörte bie ganje ^ngeubtraft be* 'öifc^ofe^

feiner Xiöcefe. 92od) üor beut eigentlichen $i£tijum$aittrirte

rourbe in beu erften Salven ber OtegieruugSjeit ^tn'lipp* ba$

$ribeutinifd)e Xefret betreffs ber geheimen (Sfjc in ber ÜHegenö-

burger Xiöcefe promulgirt, 2
) ba§ uom 27. $>ejember 1580

an ©iltigfeit fyaben foüte. Xtm itleruS, ber leiber nur 511

tief gefüllten mar, luurbe fetjon t>ou ^ßljilippS Abminiftratoren

eine befonbere Aufmerffomfeit geroibmet. Auf ben 6. 3uli 1 580

Ijatte SelicianuS eine 9icformftynobe in Slegensburg anberaumt,3
)

ber eine jmeite ©rjnobe folgte am 9. Januar ir>84. 4
) Der

20. April 1583 brodjtc eine $erorbnuug contra Clericos

coneubinarios; ba§ üeben unb bie Sitten bc£ $rirfter# über*

tyoupt mürben ftreng geregelt burd) bie am 1 . Wooember 1588

an ben JUeru§ Oerfaubtcn $iöcefaucou[titutioneu.\) ^afob

WüHer, feit 1 5b8 Abminiftrotor unb ©eneralüicar, tjatte 1 589

einem 2Sunfd)e bc§ ^opfte* £ixtu* V. folgen* eine l^encraU-

33ifitation für bie Diöcefe augefünbigt. (£in £ treiben »ilfjcliu*

beS grommen 00m 27. 3Mai 1589 erteilt beut Okueralüicar

9iatf)fd}löge bejüglid) ber Art unb Steife ber $ifitotion; oU

treu besorgter fiaubeSuater fürchtete uämlid) ber gürft, e$

möchten bie au$ SHegenSburg auSgcmiefeiien fd)lcrf)ten ^viefter

in anberen Diöcefen feine* i'aubeS Aufnahme finben, roefe^alb

1) Mausoleum S. Emmcrami Don 9lbt (Joelfftin £ 4(>t>.

2) 3ofep& i*ipf, Obftt)irllid)e Stfeiorimungen für baft tfietlmm

SHegensburg Don 1250-1852 S. 40. 9f. 04.

3) Ried, Codex chronologico-diploinaticus episcopatus Ratis-

bouensis p. 1231.

i) »ieb, 1 c. p. 1242.

•
f
i) «ipf, 1 c p. 41, n. «9.
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cv ein gcmeinfameS 33orgefjen be§ 90?etropoliteu unb bcr Ordinarii

empfahl, ^(jilipp felbft, ber jugenb(id)e JBifdjof, fpenbete

feinem ©eneraloicar a.rofje3 Sob wegen ber ^bljaltung ber

^iÖcefon s $3ifitation unter bein 16. 3uli 1590. 1
) Sine bc*

fonbere 3ör|orge erfuhr attdj ber Orben$f(eru8, ber bem ©elt

flcru« 93orbilb unb ©tüfoe fein foltte. $or allen würben

natürtid) bie 3efuitcn nad) 9iegeu8burg berufen, bie regenertreub

ouf Äleru* unb 5Bolf Wirten fottten. $a$ £tift SWittcfotünfter

ober ©. tyml ju 9tegen8burg
, weldjeS (Eanoniffen unter ber

Siegel ©. SöenebiftS bewofmten, würbe wegen Verfalls ber

5Uofterjucf)t burd) $apft £ijtu$ V. im Safjrc 1586 für er*

lofäen erMärt.*) T.urdj betreiben be$ %atob ÜNüUer erhielten

bie Sefuiten 1589 biefeS <5tift.
8
) $ie ©tobt töegenSburg

legte ben 3wn9ftti be§ 1)1. Sonatiu« £>inberniffe in ben "JBeg,

foweit fie mir (onnte ; ber $<mmeifter ber ^ofnitcti würbe au§

bcr ©tabt üettrieben, bie ©ürger§finbcr burfteu bie Sefuiten^

fdmlc nidjt befugen, felbft ba$ flnfjören ber 3efuitenprebigten

war Perboten. 4
)

'Sod) ftürftbifdwf ^Jlnlipp oerfolgte uubefuinmcrt

um bie 9iänfe ber für „coangelifdje öreifyeit" fctjwärinenben

©tablöäter feine $(fiue. 3al)re 1597 übergab er bie oou

iljm, bem ^köpfte, $ed)aiit unb ftapitet be£ $>omftifte$ unter:

jeidmete StiftungSttrfunbe ben ^efuiten, worin benfetben be*

fonberd bcr 3ugenbunterridjt, ben fie umfonft erteilen fotlteu,

alS Aufgabe jugewiefen würbe, <§o forgte ^tjilipp für bie

wiffcnfdjaftlidje 93ilbung beö ftleru*; beim oljuc Zweifel mufctc

auS einer trefflief) geleiteten OrbenSfdjule ein tüchtiger 9Jad)mud)§

für ben 2>iöccfanfleru3 fid) ergeben. SBietleidjt Ijanbelte ber

Sttifdjof bei ber Stiftung biefer Älofterfdjule im ©eljorfam

gegen $apft ©regor XIII., ber bem oerftorbenen SJifdjofe

1) Hieb, l. c. p. 1257—1265.

2) JRieb, 1. c. p. 1247. 3nterffiant ift, bafj ^apft 6ijtu8 V. in

geredeter fBürbigung ber ^ä^igfeit jarter ftrauenbeijfii bem

öencraloicar aufträgt, foflte e* nöttjig fein $ur fluftjebung, aud>

ben Krm ber loeltliajeu Dtadjt ju fcilfe ju rufen.

3) SBalberborff ,
SiegenSburg in feiner Vergangenheit unb Segen«

wart. 4. Aufl. S. 281.

4) Coelestinus, Mausoleum S.Emmerami, p 466 u. f. (ed. 1752).
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Dabib, beut Vorgänger tfljilippä, bic (*hüubung eine! Semin ar$

auftrug, bamit in biefent Liener be£ Gerrit erjogen mürben

qui a pueris sincera doctrina et optimis moribus institnti

possint catholicam veritatem et dignitatera tueri , roie e$ in

bem Schreiben beS v$apfte§ Pom 1 7. Ortobet 1573 Reifet. ?lud)

ber Orben @. SÖenebiftS erfuhr bic £irtenforge be* SMfdwfesi.

Da§ filofter $rauen}rll bei ii?ört^ au ber Donau würbe 1582

in feine 9ied)te nnb (#üter eingelegt unb erfjirlt 1590 mieber

einen ^bt. ')

Allein nidjt mir Don einem luürbigen ftferud
,

and) in

mürbiger Söcifc foüte ba* fjciligfte Opfer bargebradjt werben.

Der ©ifetjof üor aUeu ift e$, ber bie (£fjremuad)e beim euc^a-

iiftifcf)en fteiloub Pertritt, ber für geiiemenbe 3?eref)rung be£

^lUer^eiligften "Sorge trägt. Sdjon im ^atjrc 1590 fdjrieb

ber iugcnblict)c ^ürftbifdjof ein begeifterteS (Slogium 511 bem

Pon feinem ©eneralpicar Dr. $(\lob lUüÜcr IjerauSgegebenen

^öudjc Ornatas ecclesiasticus, moriii über bie mürbige Jlu£«

ftattung ber Äirdjen getjoubelt mirb. Danfbar preist ^fjiHpp

ba* i; erbienft feine« treuen fteueraluicar* um bie töegenSburger

Slirdje, ein £ob, ba$ ben (Venera toicar ebeufo el)rt, ioie e$ ein

Beugnifj ber .'piitcufnv^e be$ Wfdjofe* ift.*) 3m ^atjre 1593

überreifste ba3 Donifapitel bem üiuftbifdjofe ben $lan 511m

?lu§bau ber Ütatyebrale. Tiefer ^lau, projeftirt Pon bem be

rühmten 9tfegen*buiger s))la\n uub tfüuftler feter Cpt, pra

=

fentirt ben Dom mit jmei Tfn'hmen, bie f)od) in bie i?üfte

ftrebenb in immer flciucrcu ^mamiben enben, nebft einer

$ioifd)en ber (Sljorfirrfje unb bem l'angtyau* auffifoenben tfuirm-

artigen Kuppel mit arrf)itcftouifd)en Ornamenten. 3
) Diefcä

3Berf # infomeit e$ bie ^ollenbung ber beiben Dtjürme betrifft,

aufyufüfyren, mar uid)t biefem SBifdjofe au£ bem $aufc 33ittel3

bad) oergöunt — $ott ber jperr l)attc ifyn Porter norf) Pom

'Sdjaupfafcc beS i?eben$ abberufen — , e$ mar bie$ einem

anbern 38ittel£bad)er unb einem aubern xMfdjof befdjieben,

bem genialen ftönig t'ubmig I. unb bem ibealen ^ifdjofc

1) SBalberborff l. c. p 640.

2) Wieb I. c. p. 1264.

3} £d)iiegraf, ©ejd]id)te öc$ Tomeä Don 3ic
k
}cn->burg U. leil. 8. XIV.

Gtfttt »WHt «littet CXXiv. 2. (IBM) 1 2
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Dr. Ignatius bon ©cneftreij. 9?ur Don oicr (Worten u>ei&

bic ®efcf)id)te ju berieten, bie 1595 burd) ben ©lotfenfcf)inteb

$cit Sdjmeicfer ober <3cheicff)arbt, im Dome aufgerichtet unb

regulirt würben. ')

Da* uerbienftuotle $3eftrebeu Philipps fonb 'Jlnerieunung

beim päpftlid)cn ^tutjle. ^n bitterlicher Siebe ernannte

(Siemens VIII. ben erlauchten 33ifd}of jum (Tarbiual. 5)er

£id)tmef}tag be§ 3al)rc§ 1597 brachte ihm beu Purpur. 9JJit

großer ^ßrad)tcntfaltung mürbe biefc ^ricr $u München be-

gangen. 9?acf) einer ^rebigt über bie t)ot)e 2Bürbe bc§ (£ar-

binalateS, ber $er$og SBilhelm V. mit feiner (Gemahlin Sienora

unb feineu Söf)nen beiwohnte, bcfleibete ber päpftlid)c £ea,at

ben Surften Philipp mit ben ^nfignien feiner SBürbc. <5in

feierlidjeS Jebeum fct)lo§ bie fy'\ev. 91m folgenben Teige

burften bic ^efnitenjöglingc oor bem Ijerjoglichen Jpofc unb

bem päpftlid)eu Legaten ein Drama aufführen.

3m Suti 1597 eridjien ber Gorbinal mieber in Sflünchen.

Die l>itcbne!ö $offird)e, ein SBerf Söilhelm* V., mürbe buret)

ben Suffragan ^3ifrf)of Don greifing confecrirt.
2
) Der herzogliche

£of unb Diele hotje ©urbenträger unb Wbclige maren 51t biefer

tjeier eifchirncn. Ubährenb be$ ^ontiftfalamtcS beftieg nun

ber jngeublidje (Sarbinal bic Kandel ber 9Wid)ael§=$>offird)e. 3n
einftüubigcr begeifterter Siebe fchilbertc ber s-&ittcl3bad)er, wie

(9ott bem jperrn möglichft prädjtige Tempel erbaut loerben

folltcn, beleuchtete fein $hema mit Stcllcu au£ bev t)(. Schrift

unb ben Tätern, micS l)'n nu f Da^ ^cifpiel eineö Solomon,

cincä Siouftantin. @3 mar ba$ lefote SMnl, baß München ben

(Savbinal in feiner bollcn Sngenbfraft fdjaute, fchon halte ber

SobcSengel feinen Sftif} auf bie Stirn be§ Jünglings gebrüerr.

£)ciingefef)rt in feine SBifrfjofsftabt mürbe ber ftürft Don

einer tücfifchen .Rranftjcit, ber £ct)Winbfucht, auf ba£ Traufen*

bett geworfen, öon bem er fich nicht mehr erheben foßte.

sJ(ad)Dem bie
s
2lei$tc eine Snftueränbeiung angerattjeu fyatten,

1 \ «diucgraf I. c. I. p. 1%.

2) S*fll. bnviiber bie *um 300jäf)rigen Jubiläum ber (Siinueifning

crjdjiencne jdiüne ftcft|d)rift : «3>'e ®t- ^lKidjaeU .^offirdje von

Wbalbert Sdjulj'. Wündpn, Stahl. 1897. Sl. b. 9t.

Digitized by Google



Gnvbinaf $&iüpp t>on ©iltfiSb.irf). 151

jog man nad) 3ngolftabt, ba§ ober 6alb (um Oftern 1598)

mit riiiem Aufenthalte in 3)ad)au oertaufrfjt würbe, .'pier nun

auf feinem Sterbebette jeigte fid) bie Sugenbgröfee be§ geift*

tiefen Surften in ifjrem fdjönften ©laujc. ®ott ber £>err

bc$ Cpfer feines i'ebenä in ber Sölütfje feiner ^afyre forbevte,

ba ftögerte ber eb(e gürft nid)t, ben unentwegten Srnfjting

feine« Sieben« Darzubieten; ja al£ man if)in mit fd)onenber

3urürft)altung ba§ ^öcbenftic^e feiner Sage mitteilte, fprad) er

mit oerftnitem $luge: In coelo vivere iueundius. $mei 3f 5

fuiteii waren mit und) Dachau gefommeu, bie ifjm geiftlictjen

Iroft fpenbeten. 9lnbäd)tig fyatte er nod) 311m legten sMak bie

heiligen Safromente empfangen, wa$ er in feinem 2cbcu

wödjentlid) treu geübt ^atte. Um IVitternadjt be$ 18. 99cai

1598 war bie Xobe£gefar)r ouf^ ()öd)fte geftiegen. Sdjludjjenb

öerfammeften fid) bie fjofjen Wuoermonbten um ba§ Sterbetager

be£ CTarbinalS. Xie ^riefter beteten bie Merfjeiligenlitanei,

bie ber ^rinj jum $tyci( noct) mitbetete, $ann fprad) er ben

$falm Dominus iUnminatio mea, wobei er befonberä ben 93cr§

betonte Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem

in domo Domini. Sdjmeragcbeugt tritt ber 33ater 2öiU)elm

an bas Sterbelager feinet So()ite§ uub reidjt il)iu bie Sterbe-

ter^c. (Sin lefcter, tiefer Sltljemjug — Garbinal s

#tul»PP ift

tobt, eine ^ünglingSleidje umgeben oon ber s$rad)t bc§ neu

erftanbenen grül)ling*.

$umpf Hangen bie ©lotfen Pon ber Sraucnfirctjc in

sXWünct)en, al$ fie ifjrc £otbteugruft öffnete , um bie fterblict)c

JpüUe be£ 2i$ittel$badjer§ aufzunehmen. 35aS -Iper^ be* (Jar=

DinalS, bnS im Ceben fo warm gefdjlagen hatte für feine

Xiocefe, fanb feine $uhe im SJome 311
sJiegenSbuvg.' ) (Sin

prächtiges ^endnal in (frj uub Marmor, ben (Jarbiual &u

Süßen feinet getreusten £)eilanbe$ barfteUenb, welches bie

treue iöruberliebe ÜENagimilianö I. in ber läHüte be§ .ftanpt*

idjifreS ber ÜiegenSburger Wathebrale errichtet Ijattc, läßt einen

1) 3nfob €tutm* §iftor.rpoet.^eit-'üerfafienbc Beitreibung ber

Stabt WegenSburg, mitgeteilt üon (Smil Jreiherrn 9reid)lin oon

SKelbegg in ben #er&anl>(ungen beä fciftor. »crein« ber Cber»

pfcil*, 31. «b. S. 98.
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bor cbelftcn 2Bittel§bocf)cr in ber (Erinnerung fortleben. £ie

ernftc 3nfd)rtft be3 (Spitapfjium*, bie mie ein erföütternbeS

Memento mori au§ bem 3enfeit§ ^erüberflingt, möge ben

Sdjlufe unferer Sfijje bilbeu.

Philippo Guil. V. Comiti Pal. Rheni, Bojorum Duci,

Eccl. Ratisbon. Antist. Cardinali Principi incomparabili,

ante diem mala tabe confecto et eheu rebus humanis

erepto, in summa fortuna, in aevi flore, in incremento

honornm magno Parentum
,

magno F. F. S. S. hictu

illacrumante funeri patria, ingemiscentibus exteris, moestis

omnibus iratis orbi superis, qui in hoc Principe ostendere,

quantum bonum dare possunt terris, quantum darent coelis

Desideratissiino Fratri

Maximiiianus Princeps rerum in Boica potens

F. C.

Decessit XII. Cal. Jun. an. clo Io IIc.

aetat. XXII.

Viator, quid rogas; quis fuerim? Qui siin, magis roga.

Eheu, magna umbra niagui Principis. Hie in tenebris ag-o,

et in purpura cineresco miser. Sciebam, hoc olim futurnm
;

tarn scito, nesciebain. Subitnm fata properavit Numen mea.

Veni in hanc vitam ideo solum, ut exirem. Tu quid speres?

ah vani sumus, et dum non sumus et dum sumus. Vita

ad mortem iter est. Et quid horrescis? Necesse est mori,

eheu necesse est mori futuri incertis. Viator, abi et redi

post paulum ; cras noles, hodie venies. Et adhuc hic es

viator? .Tain insequitur ut te prehendat pallidus lictor,

ibis, eheu, ibis ad verendam sedem. Ubi judex terret, ubi

omnes treraunt, multi accusant, nemo defendit. Et ibis

ultra Quo? eheu, quo? ah miser. quid quaeris? sperare

potes, timere potes, prout vivere potea. scire non potes. Et

horam et sententiam Numen occulit, ut tu videas. Abi et

vide, antequam supremum oculi caligent, et caecus, eben,

aeternum erres, quod erraris.
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Wömifdie ^nbilänm^uianbcrungen im 3a(ire 1899.

3>a8 öOOjäljrifle 3ubitäum ber beutfeben Wationalftiftuna ber $nima.

„Die minima \oü bie Reimet ber 3>eutjd)e»

in 9iom fein, wie einfienS SReftor ftlir im

Äreije beutfdjer SHänner and oeridjiebenften

V.'äni?crn aufrief : §ier ift 3>eutid)lanb."

(iL tferfdjbauiner, Öefd). b.Änimo. ©ien 1868.)

<5eit vielen 3al)rt>unbcrtcn l)obcn in SRom . als beut

Wittelpunfte ber Gl)riftenf)cit, bie einzelnen Golfer iljreMa*

tionalftiftungen, mcldje einerfeitä ben $auptüereinigung$punft

ber bort ftänbig lebeuben SMitglieber, anbrerfeitS bnd will-

fommene UnterfunftätjauS für bie bat)in ftiefyenben ©paaren

uon pilgern ber betreffenben Nation bilben. $)eutfd)lanb

befafe nun n>o(){ uact) einer angeblichen @tiftiing#urfunbe oom

3at)re 797 fd)on feit SfnrU b. ®r. 3c ' tfn bie (Stiftung beä

(Sampo ©anto gleid) bei ber $eter«fird)e ; aber biefelbe (am

im Saufe ber 3eit faft ganj in Verfall uub biente fpäter mit

il>rer $ruberid)aft metyr ben uerftorbeueu äanbäleutcn, beim

baä babei befiublidjc s
JSilgcrl)ofpiä mar im-ner feljr befdjräuft.

So Ijatten bie Eeutfdjeu in 9iom nxnig ober uid)tä, an buä

fie fiel) l)ätten galten tonnen, uub ging cö iljneu bei itjren

Pilgerfahrten oft fel)r fdjledjt. 2)er Florentiner SRatteo

Kilian i tjebt in feiner (Ujronif jum 3ubiläum$jat)v 1350

tyerüor, bafe fie bei SRegen uub Stalte im Jreieu, auf ber

Strafte übernachten mußten uub wenn fie irgenbioo bod)

(-iROT polit tliütx CXXIV S. (18M) i.i
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Uiitcrfc^tupf fanbcn, überall Langel litten unb iiictyt um

tljcnereä ©clb bic nötigen ficbenSmittet befamen. 3)a roar

nun gerabc p bic(em befagten Jubiläum uon 1350 aud)

ein fet)r mol)U)obcuber Angehöriger be$ bamaligen beittfc^en

9Jcid)eä gcmallt, nämlid) Soljanneä ^etcrä uon £>ortrecf)t

mit feiner ©cmatjlin Äatyarina. tiefer ^atte fomit felbft

bic miülirfjen 58ert)ältniffe ber uad) SRom pilgernben fianbä*

lente beobadjtcu tonnen, unb offenbar baburdj bemogert faufte

er in bem ©tabtbejirf Marione brei §änfer, beftimmte bie«

felben „für ben ©ebraudj ber Firmen (Sfjrifti unb anberer

t)ilf$bcbürjtiger ^erfonen ju feinem unb aller 28ol)ltf)oter

©eelenljcil" unb legte fo ben ®runb ju bem erhabenen ^ofpij

für berartige ^erjonen bcutfdjer Nation 51t (Jt)ren unb unter

bem $itcl „Beatae Mariae auimarum41
. £>urd) einen anberen

^ciitfdjcn, ben Prälaten $l)eobor uon 9?iem im Sßaber*

bovuifdjcn, mürbe baä fo fdjön begonnene $3crf $11 (£noe

geführt, inbem bcrfelbe unterm 9. 9iooember 1399 Don

Öonifaj IX. bie päpftlid)e ©eflätigung unb $ugleid) Äblüfj:

oerlciljimgeu für aüe 2öot)ltt)äter ber Slnftalt ermirfte. Vtud)

vermehrte Strjeobor Uon Klient in l)od)^er.ugfter Seife ben

iBcfinftanb ber Stiftung, inbem er fieben Käufer unb einen

Äinberg ju bcmfclbcn fdjenfte.

$ainit mar bie tjeroorragenbc unb berühmte beutfe^e

9iationalftiftuug B. 3J?aria bell' minima inS Öeben getreten,

meldje nunmehr feit einem rjalben 3al)rtaufeub ba$ (Seutrum

unb bic Vertretung bc$ $)eutfd)thnm$ in 9iom bilbet unb

unzähligen pilgern eine millfommene llntcrfunftäftätte in ber

emigen Stabt geboten l)at.

3d) habe nun jmar in früheren römifdjeu 3ubiläum$*

luiinbcrungeu bie mertljcii £cfcr ber gelben $3(attcr fdjon

ein pciar 'JDJat ,^nr minima geführt, aber eigentlich nur, um

von bort auö 3ubiläum$mauberungen anzutreten. 3m 3ubel-

jatjre unfercä Wationalhofpiacä aber mödjte ich f"* baSfclbe

felbft ctmaä ben (Stcevone madjen unb biete bejjlmlb hier einen

filmen fluäjug von bem. road id) bei meinem bieSjätnrigcn
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$Romaufcntl)ult uub aud) fünft über bie SEÖirffamfeit bicicr

berühmten flnftalt als <ßilgcrbofpij , als Vertretung unb

VcreinigungSpunft ber 2>cutid)en in sJtom, fotuie als Sßriefter*

coüegium gefuuben Imbc.

I. $)er eigentliche $>auptnoccf bcr Stiftung war, Pilger*

l)ofpi$ 511 fein. uorjüglid) für bie nach 9iom maüfahvenben

armen $cutid)cu. tiefem ßmctfe rourbe in auSgebchnteftem

SWafec unb in wahrhaft großartiger SBeife cntfprod)cn, inbem

jährlich gegen 3000 bis 5000 Sßilger unentgeltlich auf:

genommen unb uerpflegt mürben; in Jubiläumsjahren ftieg

bie 3a^l fogar bis auf 10,000 unb 20,000. $er flnftalt

mar biefe eminent fcgeuSreidje Ifyätigfeit möglid) , meil fie

immer mein* in $(ufef)en unb $Müthe gefommen mar unb

baburd) aud) bie Littel fid) mehrten. T>ie ^apfte jelbft

nahmen fid) mit großem (£ifcr berfelbeu an. Schon bei bcr

SBeftätiguna, uerliel) ^onifaj IX. Hillen, meld)c bie ?lnftalt

förbern Ijelfen, flbläffe, 3nnocenj VII. ermtirte biefelbe üou

jeber atiberctt SuriSbiftiou uub (bemalt, uub [teilte fie un«

mittelbar unter ben ganj befonberen Schufc bcS apoftolifd)cu

©tul)leS. Wurf) ^ugen IV., Julius []., Sco X., <ßiuS V.,

(Tregor XIII. unb ganj bcfonbcrS ber lefote beutidjc ^apft

£abrian VI. merben als (Gönner ber Stiftung aufgeführt

burd) ihre bie minima begüuftigeubeu (Srlaffc,
s^riüilcgicn

u. bgl. Von größter Vebeutung für baS (Mcbcihcu unb

blühen beS ^pofpi^cö mar fobann bie gleich anfangs ins

lieben gerufene Vrubcrfdjaft , beren ÜMitgltebcr bie 5Ser=

pflichtung auf fid) nahmen, burd) ($cbct unb ^llmofen bie

StiftungSaufgabe ju förbern. (Genaueren (£iublirf in bie

großartige (Entfaltung biefer (Sonjratetuität gibt baS im

3ahre 1851 mieber aufgefunbene, hod)intereffante !Örubcr=

f d)a f ts b 11 d), ein <ßcrgamcutbanb uüu Stleinfolioformat in

braun Ccber gebunben mit bucfelbefcfotcn Weffiiigdefdjlägeu

unb Schließen, fomiebem ®olbtitcl : „über Confraternitatis

Beatae Mariae de Auiina Tcutonicorum de Urbe."

Wuf ben nid)t ganj 300 Seiten enthält cS ^uerft einige auf
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bie guten SEBerfe bejüglidje ©djrift; unb 93äterftellcn, fomic ^tüti

®ebid)te, fobaun eine (Sopie ber SBeftätigungSurfunbe be$

s
JSapfte$ $ouifaj' IX., baran anfdjlicfeeub ba$ SBerjeidjntB

uon über 3UOO ^ruberfcrjaftSmitgliebern, enbtid» nod) eine

3wfammenfleüung ber flnniuerfarien unb beä SBefifcftanbeS.

Angelegt ift baä toidjtige $ud) uon ^einrieb, SWarroebe,

copiista, tuie er fid) nennt, aus ber 3)iöcefe Serben, unb

jmar im 3at)re 1463. Sin* älteren, leiber niet)t mefyr uor*

Ijanbeneu $er$eirf)niffen t)Qt er bie SJJitgliebcr uon 1463 in

[ein 93ud) mit fdjöner burdj blau unb rotl) uerjierte Initialen

gefdnnütfter ©djrift nadigetragen. ©oroeit bei ben einzelnen

Witgliebern ber ©taub unb Knier bie S)iöce[e angegeben

ift, fierjt man, bafo fief) bie $ruberfd)aft btd in bie rjöcbjtcn

Äreife t)inauf unb bei ben fliompilgern au$ allen beutfcfjen

®auen ber lebfjafteften $(jeilual)me erfreute. (£3 finben

fid)-id) folge babei ber 3äl)lung &erfd)baumer$ in ($e)dud)te

ber 9lnima ©. 65 f.
— oer$eid)net: 1 «ßopft, 2 Äai|cr,

2 Könige, 3 (Sr^erjoge. 20 Garbinäle, 130 «ifdjöfe, 20 ^er*

joge unb Äurfurften, 50 gürfteu unb (trafen, 70 Söarone,

200 SKitter unb abelige Säten. 20 OrbenSritter. 30 ^atrijier

nuä greiftäbten, 800 Domtjerren, 20 Siebte, 100 Pfarrer unb

ftapläne, 20 Wöndje, 200 Glerifer, 400 23eamte (©cfaiibto,

fflätt)e. Notare, Slbuofaten ic), 40 Gelernte unb Äünftlcr,

13 $oftoren ber SMcbijin. 100 grauen, 100 ftaufleute unb

Jpanbwevfer, 50 b5 tjere Cffixere, 50 al$ $ienerfdiaft; ferner

ben ^iöcefeu nad): au3 WugSburg 40, auä SJafel 14, au$

iöraubenbitrg 3, 58rc«lau 30, JBrijcn 20, Gamm 20, (St)ur 7,

(Sonftanj 40, (iulm 7. ßid)ftätt 15, (£rmelaub40, greiftng 25,

(#urf 2, $alberftabt40, $>aoelberg2, §ilbect)eim 60, #Öln 140,

Öaibad) 4, Seitomifrfjl 2, Süberf 50, ßüttief) 150, Öunbeit 3,

Magbeburg 20, 2Waiuj 90, SMciffcn 20, llierjeburg 8,

Minben 20, fünfter 60, Ccjel 12. Olmüfc 3, OSnabrncf 20,

^aberbout 20, ^affau 25, ^rag 3, Mamburg 3, fliegen^

bürg 25, töeual 7, Üiiga 3, 3f?ofc^ilb 4, ^al^üuvg 20, ©am;

lanb 3, Sdjlrsiuig 5, Sdnoeritt 1, Setfau 2, £peier 25,
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(Strafeburg 25, Sorpat 15, Orient 12, $rier 40, trieft 2,

Utrecht 100, Serben 12, 2Bien 12, SSieucr-Wcuftabt 1,

SSormS 30. 2Bür$burg 40, gperu 2. 3$on ?lu$läubevn l)abcn

fid) etwa 20 granjofen, 20 Italiener, 10 Ungarn, 6 ^oleu,

f> Sr^tueijer unb 6 Spanier in bie tSonfraternität aufnehmen

laffen, alle übrigen gehören bem ehemaligen bcutjdjen

SHeidje an.

$erfd)iebenen @in$eid)nungeu fann man cd förmlid)

ablefen, mit mcld)cm (Stolpe fid) §od) unb lieber in biefeä

merfronrbige 93ud) eiufdjreibeu liefe ober grofeentljcilä felbft

eintrieb, um fid) f° ben 3Bol)ltl)ätern beä berühmten

9Jationall)ojpw$ an&ui$Uej}en. Sdjon biefen wenigen Stn*

beutungeu (ann man aber uud) entnehmen, meld) gemaltige*

Sntereffc biete Urfunbe für und Deutfdje tyaben muß, unb

wie nidjt leid)t mel)r eine berartige Slutograptyenfaminlung

befannter beutfdjcr SOTänner »on SMittc beö 15. bi$ :lWitte

beä 17. 3at)rf)unbettä ejtftiren Dürfte. Wit bem 3al)re 1653

fjoren bie SWitgliebereintragungen auf unb fdjeint um biefe

3eit bie SBruberidjajt in ^BerjaÜ geratljen $u fein, mo^u

toot)l bie in 3)entid)laub beftetyenben, für töompilgerreifen

ungünftigen 93erl)ältniffc beigetragen fmbeu mögen. Sind)

fam bejüglid) ber ttufnatjmc uon pilgern, Aufteilung doii

ftapläuen u. bgl. bie innere ^ermaltuug bc* §oipi$e$ mit

ber 3eit met)r unb met)r oom urfprünglid)eu Stift ung^roerf

ab unb bilbete fid) bie Meinung herauf, als ab bie minima

eine ipejiftfd) f)aböburgifd)e Stiftung unb fomit bie Slujualjme

Don pilgern au« auberen Sdnbcrn be« 5Jtcid)cö reine ©nabeu*

fad)e märe. 3ubem uat)m bei ber Verwaltung ber italientfdje

(£influfe fo übert)anb, baß bie (Sinfünfte M ^ofpi^ee uielfad)

ben Italienern $u gute famen unb ueifdjiebene Magen über

biefe $ert)ältniffe in $)eutfd)laiib unb in
sMom felbft laut

Würben. £iefe Silagen unb ber buret) baß mieberaufgeftinbenc

Sonfratemitätdbud) euibent bargelegte 33ewei$, bafe bie minima

eine allgemeine beutfd)e Stiftung fei, brängten ,yt einer ®r*

neuerung, unbttaifer granj 3afept) I. mar Ijodjtjer.yg genug,
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wo* feine Vorgänger als „pio stabilimento puramente
Auitriaco 4

längere 3eit fort auSfdjliefelirf) für Oefterretcf) in

Wufprud) genommen Rotten, „burd) einen ?lft grofentutr^ifter

iselbftoerlcuguung" wieber anzugeben unb bie SnitiatiDc

ergreifen, boft bnret) eine apoftolifd)c ($eneraloifitation bic

?lnftalt i()ren urfprüuglidjen ^barafter wieber erhalte, ^ßapft

*ßiu3lX. ging gerne auf ben <ßlan ein, nnb fo begann 1854
bie $f)ätigfcit ber 8. Vifita, bie befouberS nnter 2ettung

bei? Garbinals ®raf SReifad) nnb auf ®rnnb ber eifrigen

einlcitenben Arbeiten beS föeftorö glir eine grünblictye 9?c=

organifation ber Wnftalt burc^fütjrte.

©eit biefer 3eit mürbe baö beutfdjc SRatioualtjofpij

mieber in l)eruorragenber SÖeife feiner Vcftimmung gerecht,

&u fein ein „Xenodochium beatae Mariae de Anima pau-

peruni peregrinorum germanonun sustentationi exstruetum 44

nnb wenn and) bie gräuliche Vermietung beä $ofpije« burd)

bie granjofen einen Sdjaben uou etwa 100,000 granfen

braute, nnb wenn and) in nenefter 3^it bie 2Nictl)jinie unb

bamit bie (Sinnaljmen metjr ^nrücfgingen, bafür aber bic

Italia una bie <2teuerfd)rnubc faft bt# $ur Unerfd)Winglicf)feit

nn^og, fo bafe beifpielsweife bie jäljrlid) $u entricfytenbc

Cuote feit 1869 fid) oerad) tf a cf)t l)at, inbem fic bamals

4115, im Satire 1897 aber 32,200 ttre betrug, fo würbe

bod) in biefer $eit für bie armen $eutfd)en VcbeuteubeS

gcleiftct. ?lu Sllmofcu würben benfclbcn in beu legten jeljn

3at)ren 62,606 £irc üerabreidjt unb mät)reub berfelben 3ett

würbe 2661 armen pilgern auö ber §cimat burd) je brei

ober mct)r *£age unentgeltlich Verpflegung unb 2Öot)nung

gegeben. Unb weldje ißJot)ltl)at ift eä, Daß tjier ^rieftcr unb

in befonberen gällcn aud) Saien gegen Oertjältnifemäfjig

geringe (intfd)äbigung wol)uen fönnen unb e$ it)nen gerabe

babiird) leidster gemadjt ift, bic oon Sugcnb auf gehegte

8et)ufud)t, baö <$xab be* Wpoftclfürfteu , ben Stellvertreter

Gljrifti unb bie um ^eterdfirdje unb Vatifan gefdjoarten

$eiligtl)ümer unb &unjtfd)ä$e ftu feigen, ju erfüllen. „Jpabcn

•
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bod) in ben legten jet)n Sohren 104 mal hodjroürbigfte Ober»

hirten in bcr Anima ihr Abfteigequartier genommen mib

1220 $riefter unb Saicn bei ihrem 9tomaufenthalte bafelbft

Unterfunft gefunben." 2Benn mir cnblicb, ben Appell lefen,

melden ber beseitige uerbienftüolle SReftor ber Anftalt,

SJJonftgnore $r. 5rün5 ^ ü 9 1 » °» oe" beutfeheu 28ot)l«

thätigfeitäfinn richtet, eö möchten ber Anftalt bnrd) iljre

Patronin 6. Waria bell' Anima (Sutthätcr jnm Subiläum

erftetjen. bamit eä möglich werbe, „baß bie minima in it)rem

Jubeljahre jroei briugenben ©ebürfniffen geredet roerben faun

:

1) burcq Schaffung einer beftänbigen SSerforgung für uer^

armte greife Sanbälctite in 9Rom unb 2) burrf) Errichtung

eines grofeen fatholifchen SÖereinigungSlofaleS in ber eroigen

©tabt, roeldjed bann bei <ßilger$ügen au$ ber §eimat jur

Verfügung ftel)t, unb befonberä im grofeen t)l. Jubeljahre

1900 allen SRompilgern au8 ber §eimat ein heimatliches

Zentrum bilben roirb :" fo fe^cn mir, baß auch für bie ueuefte

unb juffinftige tyit bie minima uon bem ftiftungägemäfeen

iöeftreben befeelt ift, ben beutfeheu pilgern am ®rabe ber

Apoftelfürften ein roilliommeueS DeutfcheS §eim &u bieten.

11. Die jroeite ©ebeutung ber Anima ift, ein als „&t)xcn>

fdjilb beutfdjer Nation" fid) jeigenbeä Zentrum für bie in

SRom befinblidjen Deutfdjeu ju bilben. s-Bor Allem in relK

giöfer ©ejietjung ift ba$ gefcfjehen burd) Srridjtung bcr

frönen Wationalfirchc unb Söejorgung M (Sotteäbienfteä

bafelbft. bereits ber Stifter Johannes Meters hatte baS

mittlere ber brei uon ihm gefchenften Käufer *u einer Scapeüe

beftimmt, bie aber bei bem großartigen Aufblühen ber

Stiftung ju (lein rouibe. Am 24. ©eptember 1499 ronrbe

befefjalb jur @h^ Rottes, 9J?arienS unb „ad honorem

nostrae nationis Germanica?" ein Neubau befcrjloffen, loo^u

am 11. April 1500 ber faiferliche ®ejanbte SWathäuS Sang,

nachmaliger *öifcf)of uon ©urf unb Sarbinaler^bifchof uon

Salzburg, ben ©rnnbfteiu legte. Safari berichtet, bafe ber

berühmte ißramante $ur ©auberathung bctge$ogcu nnb bann
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bic $ird)e burd) einen beutfdjen ?lrd)iteften gebaut mürbe.

3n ber $t)at erinnert bie fcpnc Wnorbnung be« burd) fedj«

einfad) jd)tanfe ^Pfeiler in brei Schiffe geteilten Innern mit

ber trefflichen £>6t)enentroidlung unb bem langgeftretften Stjor,

ferner bie uou ben ©eitenroänben in oerfduebener Xiefe au«»

baudjenben 92e6enoItarnifct)en. geroiffe detail« an ber gaffabe

unb beu genfterprofilirungen, foroie ber prächtige, jierlidj

fdjlanfc ©torfentfjurm, ber meine« (Sradjten« ber fd)öufte

Satnpanile in SRom ift, an beu Hinflug Sramante«, mäfjrenb

oerfdjiebcne gottjifdje Slnflängc ben beutferjen
s<8aumeüter uer

rattjen. 5)ic bebeutenbften ttunftmerfe ber Äirdje finb ba«

£>od)oltarbilb unb ba« figurenreidje ©rabmonument be«

$apfte« §abrian VI. ©rfterc« , eine Stiftung be« 9tug«*

burger« Safob gugger, ftellt 9)caria mit bem Sefufinb unb

©t. Sofepl) uebft ben ^eiligen Safüb unb 3Warfu« bar unb

ift ba« befte 2Bcrf be« befanuten 9?apljnelfcf)üler« ©iulio

iRoinano. Sejjtere« gehört ju ben beften ©rabbenfmälern

9fom« unb ift nati) bem (Sntrourfe be« iöalb. ^eru^i Don

bem Sieuefen SWidjefangelo au«gefüf)rt. ©regorooiu« meint,

e« fei eine Ironie, bafe §abrian, ber bod) menig auf bie

Äunft gehalten twbe, ein fnnftüoUere« SNonument erfn'elt, at«

23. fein Vorgänger, ber tfunftmäcen 2eo X. £ie bieten

©rabmonumente ber ftird)e finb überhaupt forooljl in gefd)id)t*

lidjer al« funftlerifdjer iBcjietjung fcljr intereffant unb mären

fidjer einer eigenen Slbtjanblung roertt). SBefonber« berüfjmt

finb unter anbereu bie mit brn naioen Hutten be« giamingo.

£ie Dtfcbeualtare t)aben &um Xtjeil ebenfall« trefflidje SUtar*

bilber, tuic 53. ba« originelle burd) fct)önen 2id)tcffeft au«=

gewidmete 23ilb be« Söefudje« Marien« im £>au|"e ßadjaria«'

unb (Slifabctt)«, ober be« ©d)lüfielmunbere be« 1)1. ^iföof«

$enno, bc« ^artrjrium« be« t)I. Lambert u. a. Serjr be=

ad)ten«U)citl) finb bie prächtigen 9J?armorfäuIen unb «
%
<8e*

frönuiigeu ber Altäre, bie reid)en ÜJfannorbefleibungen ber

Pfeiler, bic afoued)«lung«reid)en Warmorinfruftationen ber

?Intipcnbtcn, an roeldjen man 10 bi« 10 unb metjr uerfdjicbene
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TOarmorarten jdjönen Ornamenten jujammengefefct pnbet.

Welmen mir ba$u, bafc bie Stirdjc burd) einen ber tüdjtigften

SWaler ber Weujeit, ^ßrofcffor fi. ©ei&, eine roofjlgelungene

föenooirung erfuhr, meiner befonber« bie oom ©etoölbe

tjerunterteudjtenben Sruftbilber beutfe^er ^eiligen, iomie bie

Silber ber SRepomuffapeUe unb ber Entwurf ju bem ©las»

gemälbe über bem Eingang il)r (Sntftetjen oerbanfen, fo

fönnen mir mit ©enugtfyuung fagen, bnfe bie beutfrfje 5?ird)e

<B. SWoria befl' minima eine bor fdjönften Wationalfirdjeu in

ffiom unb bamit ein roürbige« religiofe« Zentrum für bie

2)eutfd)en ift.

2)er ©otte«bienft mirb Dom 9teftor be« §ofpije« unb

ben ^ßrteftern, meldte bort it)re 3tubien machen, beforgt unb

mirb jeben (Sonntag aud) §odjamt unb beutfdje Sßrebigt

gehalten. Xabei übernimmt bie uon ber minima unterhaltene

©cuola ©regoriana ben ©efaug unb e« ift jür ein beutfdje« Ot)r

mot)ltf)uenb , etma öon einem btird) Italiener aufgeführten

©loria ober Srebo meg l)ieb,er ^u fommen unb ben ergreifenben

^önen biefer Änabenftimmen ,
begleitet oon ber guten au«

$eutfd)lanb ftammenben Orgel, *u laufetjen. ?lber nud) in

<Rom brtcfjt fid) bie Srefflidjfeit biefer äd)t firc^lic^en Wuftf

fdjou 93al)n unb mürbe mir mitgeteilt, menn bie römijdjen

?lbeligen mat)rt)aft ertjebenben ©otte«bienft halten laffen

rooüen, bann benfeu fie an bie 9iationalftiftung ber minima

unb ^olen fid) bie Sänger ber ©cuola ©regoriana, unb ber

1)1.
NCater felbft hat biefe Schule burd) eigene« SBreoe in ber

SSeife auSgeaeidjuet, baß mehrere Änaben be« Vlnimad)ore«

bei ben Skranftaltungen ber berühmten SapeUa Sijtina

mitjumirfen haben.

Sieben biefer religiöfen Söebeutung mar bie minima aud)

immer oou befonber« patr toti jeher $ebeutung, unb

feit alten Reiten gefdjatjen oon tjtcr au« bie nötigen Schritte,

menn e« galt bie $eutfd)en ju ocrfammeln , um frenbige

ober traurige ©reigniffc be« §eimatlanbe«, be« gürftentjauje«

unb bergl. in entfpvedjenber geier $u begeben; ein Sinblirf
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in bezügliche ard)iüalifd)c Nachrichten 6e(ef>rt un$, bafe feine

Slofteu gefreut würben, aud) in biefer .^infic^t ben beutjdjen

9?amen roürbig &u uertreten unb bie geiftige SBerbinbung

mit unb bic Siebe 511m SBaterlanbe unb ihren gutfien auf*

rcdjt ju erhalten. (Sbcnfo bilbet in djaritatioer $inftcht

bic minima ein fegensreid) mirfeubeä Gentrum ber 3)eutfd)en.

9?fir liegt 5. 33. ber 26. Jahresbericht ber „<5t. «incenj*

ßonferenj an ber minima in töom jur Unterftüfcung ber

Firmen nuö 3)cutfchlanb # Oefterrcich'Ungarn unb ber beutfdjen

©dpuei^" Dom Saljrc 1898 üor. SluS bem SWitglicber* unb

95M)ltt)ätcrüer$eid)niü beSfclbcu ftef>t man, wie fieh l)ier.

gcroifferntafcen unter bem *ßroteftorate uon 8. Ütfaria bell

&nima, beutfehe ßarbinäle, SBifchöfe, Prälaten unb einfache

^Sricftcr, hol)c beittjdjc Slbelige, bie üerfdjiebenen ®efanbten

unb itjre föäthe, ©clehrte, Slünftter unb ©efchäftslcute in

ed)t chriftlieher2Seifc
(
}ufammcngefunben haben, hilfäbebürftigen,

in 9tom anfäftigen SanbSlcuten in jeber 5Beife ju helfen.

2Bie iegenärcid) biefe (Sonferen^ wirft, mag man ben eigenen

folgenben 3öorten beä 3Jerid)tcS entnehmen: „SSaS untere

ßoujercnj in ihrem erften $icrteljat)rt)unbert an $roft, 9iath,

Siebe ben Armen entgegengebradjt, maä fie ben armen

ftinbern genjefen, meldje fie jur erften 1)1. (Sommunion brachte

ober burd) Sorge für eine djriftlidje ©rahmig uor bem

uonftänbigen SRuin bemaljrte: ba$ ftcljt aufecr unferer 33c*

red)nung. baö tueiß nur ©Ott unb thctlmeifc miffeu e$ auch

biejenigen, meldjc )old)e geiftige SUmofeu empfingen; unb

mie oft in materieller $3ejiet)ung manefje 9iott)lage erträglicher

gemacht, wie mandjer gamilie, bereu (£rnäf)rer tobt ober Der*

bicuftloS geroorben, ber junger geftillt marb, ba3 bürfen

nur au« ber Summe üon 106,000 granfen l'chliefeen, meiere

in jenen 25 Satiren b llx ^ertl)eiluug farn". — (Sin beutfeher

(SJeiellenocrein , fonnc ber 511 gefclliger Unterhaltung unb

Belehrung geftiftete Scfeoercin haben ebenfalls in ber minima

ihren Si$. ©clingt aber erft ber oben angeführte Sßlan.

jum Jubiläum burd) Beiträge uon 2Bohltl)ätern ein große«
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beutfdjed SBereindlofal ju errichten, unb gelänge ed üieUeicht

auch trofo ber befteljenben <Sd)Wierigfeiten bie ftinber bor

Xeutfchen in einer eigenen blüfjenben fattjolifchen ©djule

ju Bereinigen, bann bürfte wof)l biefe jweite Seite ber

SBirfiamfeit unfered flcationalhoipijed nod) oiel größere $e=

beutung erlangen unb bamit bad beutfehe Zentrum in ber

ewigen Stabt in ber itoge fein, nod) l)eröorragenber ben

beutfdjen tarnen ju oertreten.

III. 9?ad) ben neuen, bet)ufd9ieorganifation ber 9Inftalt

Don ber apoftolifcheu (9eneraluifitation herausgegebenen

Statuten follte bie SBohlttmt bed $ofpi$ed auch Sßrieftern

ju gute fommen. bie in SRom fiel) weiter au*bilben wollen.

(£d mürbe aljo ein Sßrieftercollegium ind £ebeu gerufen,

bad bie Aufgabe t)at, „jüngeren ^ßrieftern aud $)eutfd)lanb

bie ®elegeut)eit $u bieten, fid) buref) ein paar 3af)re in ben

theologijdjen Jägern weiter au^ubilben , Kollegien ju be-

fugen, bad Doftorat ju erwerben, in QMbliotljefen 511 ar«

beiten, in ben Kongregationen, wo bie wid)tigften gälle auö

bem fird)lid)en 9ffed)tdleben oorbefprocheu werben, ju prafti-

eiren unb bann mit mannigfachen Äenntniffen bereichert in

bie £eimat &ur gruftifkirung berielbeu £urütf$ufehren.

9Wciued Söiffend tonnten wohl bei 14 bid 16 ^riefter in

bie ^(nftalt aufgenommen werben, beren Aufenthalt auf

^wei 3at)re feftgejefct ift unb meiere tl)eild greipläfce haben

unb ald Äapläne ein beftimmted ©ehalt, tbeild ald Son--

oiftoren einen beftimmten Sßenfiondbetrag befahlen, lieber

bad innere Öebeu in biefem ^rieftercoUegium entwirft und

2>r. 9J. Hlimfcr) in feinen „SBanberungen burri) SRom" (1894)

B. 144 f.) folgenbed anschauliche 23ilb: „ Unb nun

famen bie fdjönen Sage. Um einen 9fiatl) war man nie Oer»

legen , weil immer ein Tuftenb (Jonfratred mit ^iebe bereit

ftanben , unb wo bie ÜBiffenfcfwft ber äicentiaten in ber

$h^°i°P^e
'
$h*ologie unb bem Sud nicht ausreichten , ba

fonnte ber fReftor bed ^aufed $8on allen Seiten

ber SBelt ftrömteu und bcutfeJjc ^rieftcr ald liebe (Säfte ine
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$aud. £a tarnen Pfarrer aud flmerifa uub erjagten und

toon ben $räricn uub bem Urmalb uub beu merfroürbigen

fird)lichen SSerhältniffen ber neuen Seit, ba famen auch

mol)l Sffiffionäre aud bem Innern ?lfrifad. I\ Ol)rmalber

hat und lange ?lbenbe hinburdj cr^at^lt , road er in [einem

Söuch über ben 2)?af)bi fo id)ön betrieben. Ueber föufelanb

erzählte und ^rofeffor S5r. ®lo(jner, über 3nbien unb

Worroegen, über ©nglanb unb$a(äftiua erhielten mirtfuube.

5LUid foll ich uon $eutfchlanbd unb Cefterreidjd (Sauen er*

jatjlcn? gaft jebe $>iöcefe fdutft im SJaufc ber 3atjre einen

Vertreter. $>ie jungen ^riefter, roeldje jroei 3al)rc tyn

bleiben, eine ((eine (Beelforge, beutfehe ^rebigt unb 5kid)t

übernehmen, bilben [ich an einer ber Uuioerfitäten SRomd

höher aud unb machen nach Ablauf uon $mei Satjren bad

$)oftorat aud 3ud, Rheologie ober $t)ilofoptn'e, monier

gutft nebenbei in ben ftrdjiuen herum ober ftöbert orientalijctye

Sobeje aud, mancher flubiert auf djriftlidje Archäologie ober

51unftgefduchte , lauft amifcfjcn ^nfchriftenfammliingen unb

bnnflen Statafombengängeu b,erum, furj jeber fud)t ben foft*

baren SRom-flufenttwlt aufd golbigfte ju üermenben. 3d)

fanb t)icr in jmei fahren Herren aud Sriren, ©rünn,

greiburg, ftöln, Caibad), Warburg, SWündjen, fünfter,

Olmüfc, ^affau, <©t. gölten, ^rag, Salzburg, ©peier,

©trafcburg, Vechta, 2öien, ^öür^burg. $Bad t)at ed ba für

intereffante $ifd)gcipräd)e gegeben. 5J?an hätte fie manchmal

gleid) tonnen in $)rutf geben, alle Jragen aud ber $t)ilo«

fophie, Xh^o^Ö'f unb Snrifterei, unb jmar bie jehroierigften

am liebften, tauchten auf unb mußten sJleoüe paffiren. 3)a

gab« 3e)*uiten* unb £ominifanerfd)ülcr, Anhänger oeri'cbiebener

fierjrmeinungen, uub ba gabd beim manchmal auch geuer unb

roenn bie frutti unb ber fchroaifte Slaffee manchmal nicht

mehr ausreichten, bann mälzte fid) ber gelehrte X)i«put auf

bie ^erraffe, mo mir und im Jreien erholten, unb ed mürben

n>ot)l auch alte (Sobiced, ein ©d)mal$gruber unb SReifenfhthl.

ein ©uarej unb 1homa^ ein Kajetan uub ^illuart herbei*
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gefäleppt, um autyenitfdje Dejtc ju liefern. ©tondmial

geriet!) 5öiir$burg mit «ßaffau in Streit, ober Äöln necftc

über fünfter, ober Strasburg fritifirte bad fleine ®urf,

nber 9lüe3 oerlief in caritate uub mau (ernte nid)t nur

93efdjeibenl)eit auf fein brächen Söiffen , [onbcrn erbaute fid)

oud) an ben fdjönen (StjarafterjÜQen ebler Seelen. Sehr

oft beglücften und beutjche Äirchenfürften mit ihrem ^ot)en

SBefudjc; bann mürbe e$ an ber Wittags* uub Slbenbtafet

im Untertjauie etmad ruhiger. 2öir lernten einen grofcen

Xt)eil ber el)rfurd)tgebietenben Corona beö beutfctjen (5pi*

fcopateä fennen, unb meieren 9?u$en bied Nähertreten au

tief oerehrungsmürbige ©eftalten be£ fattjolifc^en ^riefter»

tyumS für und junge ftapläne (mtte, brnudjt mot)l feiner

Ermahnung. Dajj alle mit bem beften ©inbruef mieber uou

hinnen fdueben, ftärfte in und nur ben (Sntfdjlufc, bie (Jljre

oc$ beutfdjen §aufe$ in 9tom r)od) ju galten".

5Senn eä nun biedre einer berartigen Slnftalt ift, ber

Äirdje tüchtige Arbeiter in ben ocrfctjiebenfteu $erujdarten

geichenft ju tjaben, fo faun bie minima firher mit berechtigter

®enugthuung auf bie ftattlidje Sln^l ber aus iln: l)eroor=

gegangenen Männer flauen , meiere in allen (Stauen, fomeit

bie beutfd)e ^uuge flingt, augeieljene Stellungen einnehmen

unb bie fcgeuercidjfte t)dt ic^feit entfalten. 3n elfter üinie

mären njer aU infulirte S^iiibcnträger ju nennen, meiere in

ber minima Stubien gemadjt: bie hodjtuürbigften $3ifd)öjc

Dr. Häßler in St. gölten, Dr. Doppelbauer in Sin*,

Dr. Scrjmifc in Äöln. Dr. töofentreter in flulm, flbt

Dr. £. SWergl in Wetten. Slnbere mir befannte, mir ald

ehemalige Wnimapriefter ,yir Stenntnijj gefommeue 9iameu,

imri) Diöcejen georbnet, finb: Bamberg, Dr. Schäblcr;

Jöonn, Dr. 2& tyl). £nglcrt
;

^resMau, Dr. (Sommer,

Dr. Mortimer uou Montlarf); (Sichftätt, Dr. *tfohlmuth,

Dr. ©. Friller; Grmclaub, ©encraluicar Dr. Siüotfe;

Jreiburg i. $Jr. , ÜNfgr. Dr. feiner, Dr. Dl)- Dreher;

$i Ibcö t)cim
f

Dr. fierfon; Stöln, Dr. $elle*t)eiin,
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Dr. Singend, Dr. (Steffen« ;
Wainj, Dr. Gnglf)arb. Dr.

Söenbij; 5 inj. Dr. JtcrMcn*; Wünfter.Dr. l£ffingt)olb, Dr.

Dörljolb, Dr. ^ieper; «ßaberborn, Dr. Otten : ^affau,

Dr. ^tdjler; (St. gölten, Dr. gleifdjler, Dr. 5terjd)biuimer;

$rag, Dr. 3a\\&, Dr. Sfarlon; 9iegen$burg, Dr. Seitner,

Dr. ©ar. Dr. ©djneiber; SKom. Dr. %igl, bcr beseitige

Sieftor ber ?lnftalt, Dr. De SBaal, Steftor be$ ßampofanto;

©trafeburg, Dr. SIbloff unb Dr. SBinbling; Orient,

P. Dr. äingerle; Srier, Dr. ffleufe; Söien, Dr. ©dunbler.

Dr. (Stjr^arb. Dr. 9HarfchaU; Söürjburg, Dr. ©djell,

Dr. {Braun. Daju mufj id) auSbrücflid) bewerfen, bafj oor*

fteljenbeä $8er$eicb,nij$ auf $toüftänbtgfeit auch uidjt annäljernö

ttnfprud) machen faun, ba in ber minima fetbft fein Oon

©rünbung beä ^ßrieftercollegä an geführtes unb ununterbrochen

fortgelegtes Q3erjetd)ntfe ber bort ©tubicrenben geführt mürbe

unb bie furjen 9cüd)forfd)ungcn unb (Srhmbigungen, bie id)

bisher anftellen fonntc, erflärlidjer Söeife |el)r lüefentjaft

finb. ?lber felbft biefe lürfcntjaftc 3u fQmntcn fteQund *f* CU1

Q3eroei3, wie baS ^ßrieflereoUegium ber minima unferen

beutjehen Sauben SRäuner t)erau$gefeubet , welche burd) iljre

hernorrageuben Seiftungen auf ben uerfdu'ebenften ©ebieten

als üöifdjöfe, ©eneroluicare, (Sanouifer unb ©eelforgäprieftcr,

als UnioerfitätS* unb Sncealproicfforen wie als Seiter oon

angeiet)eneu ©ilbungSanftalteu , im wiffenfdjaftlichen, fociat-

politifdjen unb parlameutarifchen ßeben u. bgl. ber 5?ird)e

unb bem SBaterlanbe jur QWrbe gereichen. 38ie füllte bie

eroige ©tobt aud) etwas anbercS, als fold)e Wcinncr bilben

aus fefteu ßljaraftereu, bie üon fird)lid)em ©eift unb roat)r-

twft ibealem ©treben befeclt finb; bietet fie bod) ba$u bie

fidjerfte ©runblagc in bem gewaltig unerschütterlichen JelS,

auf ben (Stjriftuä feine tfirdje gebaut t)at, in sJktruS unb

feinen Nachfolgern ; bietet fie bod) bie anjieljcnbften iöeifpiele

baju in ihren ungezählten ©chaaren oon ©laubendljelbeu

unb Xugenbl)eroen, beren QMut unb Ueberrefte SKow gc*

wiffermaften ju einer einigen großartigen Reliquie machen;
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bietet fic ba$u bod) bie auSgicbigftcu Wittel als ©reunpunft

fatf)olifd)er Söiffcnfdjaft imb granbiofeS 9Wufeum ber äunft

QÜer 3at)rf)unberte. (£id)er ift e$ einer ber fcf)önfteit

3ubi(aumdrut)nieötitel unferer SWationalftiftuug, ber minima,

bie etuige ©tabt in biejer ^öetfe ben beutidjeu fianbäleutcu

üermittelt 511 f)aben unb ftetä 511 Vermitteln bnret) bie brei*

fadje SSirffamfcit alä ^ilgcrljofyij, aU ^Bereinigung^* unb

©ertretungäftätte ber Deutfdjen unb als ^ricftercoUegium.

XV.

Die llrfadjcn bc$ ©aucinfricijc* 1525.

$ie Caflc beö »auernftanbe« um 1500.

II.

Die cfjriftlidjc Wuffaffung Don bem 3beal ber 9Crmutf)
ff

(£infact)l)eit unb 9iiebrigfeit twt fid) im Mittelalter immer

fiegreid) erhalten gegenüber ben entgegenfteljeuben Strcbungeu

unb (Stimmungen, ©cjonber* lebljaft ober ergriff c$ bie

©emiitljer im 14. unb 15. 3al)rl)uubert im 3«ionimcul)oiig

mit ber SMgftif unb mit reformatorifdjen Senbeiijen. 1

) 3n

Sßrebtgten unb üolf$tt)ümliri)cn ©Triften begegnet man oft

bem ©ebanfen, bie iüauern hätten bie meifte WuSfictjt auf

bie ©eligfeit, ba fic einfad) lebten unb im ©djmciBc itjrcö

SlngefktyteS iljr ©rot ertuerben Die SReformconcilien roeifen

t)in auf bie Dugenben ber SUeineu unb (Einfältigen als auf

ben ?lu$gaug«puuft djriftlidjer ©efferung. Der ©auer, fagte

man, ttjue ein göttliches 5$crf, er ernähre alle ©täube, mie

®ott allcd Sebenbe fpeift. <5t>rtftuö fei auf Urbcn gemanbelt

1) $$gl. Öejolb, 5)lc armen Üeute utio bie beundjc Literatur bev

fpätcren iRutclaltet* in bei ^iftoi. ^citfrtiiij: 11 ^b.
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al« ein ©aumann, Säemann; im (Soangelium fte^c .mein

©ater ift ein Naumann" unb an einer anbeten ©teile „irf)

bin ein ©djaffnrt". 3)er ©auer, Reifet eä in einem ©olfslieb,

baue bie grucfyt, morin ftdj ©Ott üerroanbelt burd) be$

^ßriefter« §anb. 9Xuf eble ®eburt foll fid) 9ciemanb erma*

einbitben, ba mir alle Don einem ©ater unb einer SWutter

Ijergefommen ftnb; „man lieft nid»\ ba& unfer §err einen

filbernen tlbam gemadjt l)at, morauS bie ©öelleute qer-

fommen." ©enn ber 3Wenfdj feine Sugenb tyabe, mo fei

bann ber Slbel? Nobilis est cunetus, quem nobilitat sua

virtus. 3n bem oben angeführten „©auernlob" Reifet e$,

ber ©auer fei ein magrer (gbelmann, itjm folltcu bie $l)ierc

in ber SJuft, im SBalbe unb im Söaffer uutertlmn fein. 3»

bem ©auernlob beS £mn$ SRofcnblut beifct e$ nod) meiter,

ben ©auern fönnc 9?tcmanb entbehren. uid)t einmal bie uiebere

^Ijiermelt; „ber ©ogel in ber 2uft, ber SEßurm in ber ©rben,

ba3 mufe alle« oon bir gefpeift werben", ©ein Ifntn fei

utifclid)er, l)ei|';t e$ anber$n>o, al£ beä Zitters Xurnieren unb

Jrauenbienft. Selbft luenn ber bitter jum Sd)ufo beä

(SHaubenS auSjiefye, muffe iljn ber Sauer mit ©über unb

©olb oeifeljeu. Wan begann ben fiefjrs 3öetyr* unb 9cätn*=

ftanb jufammenauftellen

:

l

) „2Benn Stola, Scfymert unb ^ßflug

baä 3>l)re tl)iin, fagt man, fo leben mir mol)l auf (£rben."

SolmuneS Wiber erjagt oon einem bitter, ber bie ©auern

unb armen Seilte in fein ©ebet einfdjlofj, benu er lebe uon

it)rer Arbeit, meinte er.

Snbeffen mnr fold) frieblicfye Stimmung nid)t bie Siegel.

$aö ©auernibeal mürbe moljl feiten gewidmet ol)ne auf*

rei^eube Mebenjüge. SJJan fteUte ben ©auern entgegen ben

(jöljeren Stäuben nnb marj biefeu oor, baß fie gegen ben

©aitern unbanfbar feien unb it)m ben weltlichen Sdmfc unb

geiftlid)en Xroft nid)t gemäljren, ben er oerbiene. 38enn

1) (£m 6pruct)üeiä lautet: Tu supplex ora, tu protege, tuque

labora, wofür JJe^oli» n. a. 0 3 30 eine bofe Xraueftie beibringt,

worin ber $auer tecator (i»eder) beifct-
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man ben dauern einen ©belmann nannte nnb ben Sßrteftcr

mit ©ott ocrglirf), fo Imtte bte^ immer eine oufreijcnbe

Süifce. Auf einem ju Anfang beä 16. 3al)rfyinbert$ Der»

breiteten $ilbe lieft ber 33auer bie fjeilige Weffe, mäljrenb

Pfarrer nnb SHöncb, fid) am Pfluge abmühen.

Der iöoben für bemofratifdje unb revolutionäre 53c

^

ftrebttugcn mar nur allju mol)l bereitet. 3u ben Stäbteu

berrfcfjte fdjon lange baä ^eftreben be8 unteren $olfeä, bie

9?eid)en unb $ornel)tneu auä iliren Stellungen ju urrbräugeu. 1

)

Der AngSburger Gtjronift <Burfarb 3inf. felbft au* bem

4>anbroer^rftanb t)eroorgegangen, beflagt lebljaft bie unbillige

©rfinnitng ber nieberen Klaffen gegen bie b,öl)eren ; „c« ift

bod? ein erfd)retflid)e$ Ding, bafe bie minder Skifeit unb bie

Armen als bie Steidjen regieren molleu." Da«? gemeine $u>lf

null »grofce ©teuer auf bie SHeidjeu unb auf bie fefoeu, fo

etroaä fyaben; bamit merben bie Steigen alä arm, baft fie

ittetjt vermögen $u geben". Der Sattrifer £>autf fintier

bejeidniet e« alä etma$ geu>öl)nlid)e$, bafe bie fieberen alle

fleit bie §öt)eren ueiben.*) gab aud) bereite fo etroaS

mie Arbeiterbewegungen, (9efeUenfämpje, befonber« ber SJerfl«

bau unb baä Söcberljanbmerf befd)äftigte grofn* Arbeiter

jdjaaren 8
) nnb unter biefen waren fetyerüd)e unb revolutionäre

3been fein* verbreitet. Ueberljaupt fr()(iet>en im D unfein

allerlei fcfoeriidje ^eftrebungen ein.

Die Jpufftteufriege begünftigten biefe ©eftrebungen. Die

<5ad)e ber $öf)men galt alä 8ud)e ber ^Bauern unb §anb«

1) Siclje mcfyr barüber 3a»fjen, (i)ojd)ict)tc bes beutfeften ^Bolfe* II **,

428 9?ole Tic Neuauflage uon $aftor fte^t mir augcnblirflid?

(eiber nid)t $u (ikbot

2) 5Be,\olb o. a. 0. 14. SJcifll. ifrirgeä, ©in focialer ^tufftaub am

€d»lufe be« SWittelalter-?, in ber ;}eüKMMft für Äulturgeid)i<t)te

ml 3. 427.

3i meinen flrttfel: ttupitaliitiid)e Anfange im ?lcterbau unb

ÖJemerbe in ber ^dtjduiit für gejamutte 3iaat«wi|ieujd)aften.

1897 IV. 607.

piHor..|K)Ut «litt« CXX1V. ::. (18S0) 14
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wcrfcr, al$ Sadie ber nicbcren Stäube gegen bic Ijöfycrcn.
1

)

3n ber $lingcubergcr (Iljronif Reifet cS bcBrjalb, als ber

$ö()men UcDrrmut() grofe rourbe, fyabc fid) bie SBüberei auef)

in auberen Räubern Verbreitet. 2eute, bic nict)t arbeiten

motten, t)aben bie (Sadjc ber ööljmcn ücrtljeibigt. „$Sie

man benn in bcnfelben 3c»teu faft öcneiflt mar miber bie

^ßfaffen unb eä baS gemeine ^olf befto lieber tjörte, Ratten

ftc bie Pfaffen ju 2&ort unb wie jebermann mit ben anbern

tljeilcn i'olltc [ein ©ut; was and) viel fcfynöben Seilten wol

gefallen t)ättc unb auef) wol gefommen märe. ?llfo regte fief)

ber alte föafe, ben bie dauern unb bic Pfaffen &u cinanber

Ijatten."

tiefer revolutionären Stimmung famcu a derlei ^roptye»

Reilingen entgegen, bic uou §aub $u £)anb liefen unb fcljr

uerbreitet maren. SWan erwartete einen allgcinciucn llmftur,}

unb eine grunblidje Reform beä ftleruö. Vlud) oljne ein

grofter sJ$ropl)ct ju fein, fonnte man foldjeä i)oransfel)cn.

Mifolau* oon Gufa jagt, wie bic gürften baä 9icid) ocr=

idjlingen, fo ücrfdjlinge eiuft ba$ i8olf bic gurften.

?(u$ biejeu 3enbcn£cn Ijerauä erwuchs bie befaunte

merfmürbige Scfyrift: ftaifer Sigmuub* Meformation, ein

Vorläufer ber 12 ?lrtifcl. ©ine Umwälzung füll nad) tiefem

bcin Slaifcr Sigmunb ^ugefdjriebcuen ^loarantm fid} uoll«

jieljeu unb $mar unter ber güljrung eiueä neuen äNeffia*.

bce ml)ftifd)cn griebrid). £>ie bäuerlidjcn Saften fallen ab»

gefcb/Hteit unb baä natürliche 9tcd)t auf bie gemeine Warf

mieber l)ergcftellt roerbep. üBenn fid) ein Wbeliger weigert,

bie Seibeigen jdjait aufzubeben , fo füll man itm „ganj ob-

tlwn"
;
weigert fidj ein SUofter, fo fofl mau eo gänjlid) jer-

ftoren; „bas ift göttlid) Ü\$crf Sic ^KUtcn follcu aujljörcu

unb bie yinieu nbgelöft werben, rer^alb« unb Söaffcrbann

1) OJe(d)uMc t>f* «ocialiemit* bon $crnfteitt K.-18iK>. 8. 103 ff. 312
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joU aufboren, ober aud) in ben 6täbten foden bic §anbcl3*

^kUidjaftcn mib bic 3«»Üc abgerafft werben, bic nur bic

itasnuttel verteuern. (£ä fei bic Qtit, bafe bic kleinen

erboirt unb bic ©ewaltigcn cruiebrigt werben. SSic in ber

Sifformation Sigmunbd wirb in ben 12 dauern arti fein uou

1525 über bic (5nt,iiel)itng ber ^flmcnbnu^unQcn, bc£ v
2Lleibi\

^affer^ nub 3agbrcd)teS unb über bic (5rl)öl)ung ber 3'"K
geflogt. Subeffen wirb bod) feine rabtfüle flbfdjaffung ber

tiniite unb 3'»?« oerlangt, ionbern nur eine C£rinäüiö» ll3

dö(t billige <5ntfd)äbigung.

3n ber populären öitcratur jener 3e^ W battou

5ic Siebe, bafc bic iöaucrnlaften ungemein gctuaelifcit feien,

unb Die iöebiürfung geiftlid)er unb meltlidjer $)errcn wirb

m bei leibcnfdjaftlidjften Spradjc bctjaubelt. Waffen wir bic

jjwge junädjft bei Seite, ob jene rjeftigen Sclagcn ber Sirf^

lidjfett entiprac^cu unb l)öreu wir junädjft il)rcn 9luöbrucf.

Sdjon um 1450 meint £>an$ SRofenblüt: „flüe ^aljrc errjöl)en

bic $errn ben ^Bauern bic (Rillte; fo er borüber etwa«? fagt,

idjlägt mau ibn uieber als ein SRinb
;
mögen feilt 28cib unb

icipc&inber fterben unb oerberben, ba gibt eö feine ($nabr.
w

5h ber oratio vulgi oon SSimpljeling (1507) fagen bic

dauern: „2äcnn wir ben Pfarrern ben 3C-Kntcn 1,110 bie

Cpfer gegeben unb i)en Gittern bic 3i"K« be$al)lt tjaben.

muffen wir nod) gezwungene Tiienftc leiften, ftatt bafe wir

für bie ^otjrung uon $8eib unb Sluiöer furgen.-*') Xie Unter»

ttwncn gctftlidjcr @runbt)errn flogen, e* fei, wie wenn fid)

alles üerfdjworen fyabc, bafj alleö ©elb in bie Stabt unb

1) Cum oostrii cur-ui« deeimas et oblation^s heroibusque nostris

tribata largiti fuerimns. mhilomimiä coacta nobis gf-rvitia

^oaodoqae imponuntur, quorura pro uxoribus rt pu*ris alendi*

otficiam erat elaborare
;
abaque aliis multis rnolestii*, praer ipue

quod BModicaatea a Dobia aut uxori qs nostri^ linU- crfdiilw

p«uaioI*m eiauguot etc. 2x g.ilf miefc au ; fr?

24?»?! Jjtn.

11*
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bic 5* (öfter flicfcc. eic müßten fid) mit raupen SMeibcrn

unb bürftiger ©cmanbuug begnügen. 1

)

3n bem fcltcnrn nod) roenig beniifoten Söiegenbrurf

:

,der pawrn lob' 2
) tjeifet e3:

„$>o obom reutet Pttb ena fpan, mer ma« bie jett ein

ebelman? ©o roill id) eud) f)ie bebeuten manu fummen finbt

bie ebefleutc unb luitt eudj bnvon nit liegen. Ü)ian Piubt eS

in ber Söibel gefdjrieben in einem bud) genannt ©enefi«, an

bem jefjenbe capitel id) alfo Ii«, ba« ftemvot fid) na^in ge^

malt* an unb ift geroeft ber erft ebclntan. $>er roa§ treg

pnb faul, borumb feejt er fid) auff ein gaul nnb nam fein

freunbeu felber Pub fue. Xarju borfft er nit groffer mue,

mann er yatuet im ein fdjtoefj fü gut, barinnen ma$ er iuol

bef)ut , unb wollt nit arbeiten. $>arumb ^roang er bie arme

leute, ba§ fie im jiuft muften geben, motten fie behalten ire

guter eben, unb gaben ime be« iarS ein an^al Dan iren fruchten

pberal. £ev felbig nemrat fiuber geman, bie namen fid) US
uater§ mei§ an unb fopten alle in bie art. Dorumb fo lag«

ben armen tjart unb bo ir Pater ÜMcmrot ftarb , ber eXtfte fon

ein meip ermarb Pub fefot fid) in ba« fdjloft Ijineiu pnb tfjet

(am at« ber Pater fein unb nam ^inft pon ben armen, e« mochte

mol got im hjmel erbarmen , ba« arme (cut bie L»ern mueffen

entern, funnen fid) off t faum be« Jüngers ermern". De«

weitem Reifet e$, ber 53a uer foüte eigentlich ein (Soclmann fein,

er muffe alle ernähren Slbelige unb ©eiftlid)e. $>amm foü* ifjn

uiemanb Raffen, bie (^eiftliajen foflen feiner Seele gebeufen,

bie Bürger fallen ihjn feinen «Reib tragen:

1 ) Nos Ipsi vix grosso vel vi 1 i indumeuto tegimur, immo adoles-

centes nostri sagis ot eentonibus, puellacquc tenuissimis iu-

dusiis in solennitatibus, in uuptiis, in chorcis, hiheruo tem-

pore vcsüuntur, tanquam in nos coniuratum sit omiies nervös

uostros in urbem inque monasteria, uude nihil redundat, esso

transft'rendos.

2) Xie ^ncunobel ijt, u>ie mir $r. flöberlin mitteilt, öcri5ffentlid)t

von fcetla ^evidjt be« ftiftoriieben Vereine« Starnberg 1843

Silage V S. 87 ff.
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„3r fjantwerrfS leut, id) rat eud) ba$, trogt gegen Den

paurn feinen tjnS SBenn er gen marrft begunbt julauffen,

begert ir allerlei öon im jufauffen. So fpric^t ber erft liebS

peuerlein: ^aft nit ein iungS par fjunlfin, bie wolt id) gern

Ijaben baS id) mödjt füllen meinen fragen? *£a§ rintfleufd)

bog befumpt mir nidjt, wann e$ ift grob ünb gonft cutroidjt.

3o. fprid)t ber paur, id) onfeliger man, ba# id) bc$ rintfleufd)

nit genug fmn, id) wolt mid) beS »ermeffen, wolt mein lebentag

fein fjuner cffcn »nb wolt waffer trinrfen aufe mein frug, bas

id) nur Ijet beS rintfleifd) gnug". 1

)

®iel ftärfer noct) ift bic Spracfje in einem auoern Jlug-

blatte, ba$ ßimmermann mitteilt.
2
)

3n welkem ßober fjat ©Ott if)r fterr ifjneu fold)e (Gewalt

gegeben , bafe wir Firmen ifjnen ju ^roljnbienft it)re (Mütcr

bauen muffen, unb jwar nur bei fdjönem SBetter, aber bei

Siegenwetter unferer Vlrmutt) ben erarbeiteten blutigen Sdjmeift

im fyib oerberben (äffen follten? £aju müffen wir Sirmen

if)nen fteueru , 3infen ""b ©ült geben , unb foQ bcr Sinne

nichts ininber Weber $3rob, Salj nod) Sdjmalj baljeim tjauen,

mit fammt tfjren Leibern unb fleinen unerzogenen ftinbern.

2Bo bleiben r)ier bie mit if)rem $>anbleljen unb $auptred)t?

3a Derfludjt fei ifjr £d)anblel)en unb sJiaubrcd)t. $80 bleiben

t)icr bic Tyrannen unb Söütf)rid)e, bie iljnen felbft jucigneu

Steuer. 3oH ""b Ungelb, unb ba§ fo fdjäublict) unb läfterlid)

nerton unb loSwerben, ba$ bod) flÜeS in gemeinen Serfel

fommeu, unb ju Stuft bem iianbe bieucn fotl; unb bofe fid) ja

feiner bawiber rümpfe, ober gar flug« geljt* mit itjm, als mit

einem Derrätfjerifdjen Wuben an» ^florfen, Stopfen, ^iertfcilen :

ba ift ininber ©rbarmung benn mit einem mütljeuben £mnb.

$at ifjnen ®ott foldje ©ewalt gegeben, in welkem Kappen*

1) Die« erinnert an ein SBort, loeldjc* Genien erioäftnt. ?U<> nad)

bem Sieg bet Herren im S33ür$burger iianb ein junßer $auer

jum %obt geführt mürbe, joU er aufgerufen tjaben : 0 loetje!

td) fofl fdjon fterben unb Ijabe mid) faum im Üeben jrodmal

an $rob fatt grgefien a. C. S.

•2i Öei'ci)id)te be* ©auernfiiegc« l
l

,
1.30; leiber otjue CiteuVmuigabe.
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jipfcl ftef)t bod) bnd getrieben? %a iljte (gemalt ift dou

(Sott, aber bod) fo fern, ba& fic bed Teufel« Sölbncr fi»b

unb ©atcuiad tc)r Hauptmann.

(Siiblid) jagt Wartin Sultyer üon ben Jürfteu 1523 furj

üor bem SBauernfrieg: fie förtnten nirfjt metjr, benn id)inben

unb fdjaben, einen gaU auf ben anberen, einen 3'»^ "&cr

ben anberen fefcen , ba einen $ärcu, Ijicr einen Söolf aud>

loffen, baju fein sJted)t, Xrcuc, nod) 2Sal)rl)eit bei fid) ge^

fnnbeu werben laffen, unb Rubeln, Dag cd für Zauber unb

93uben ju uiel märe. „®ar wenig gürftcu finb, bie man

nidjt für Warren ober $ubcn tjält."

$)ad finb ftarfe Älagen unb cd fragt fid), ob fic nidjt

manchmal im geuer ber (Srbuteruug unb öeibeufrfjaft »ocit

l)inaudget)cn über bad SWafe bed $t)atfäd)lid)en. Da inbeffen

bie tt)atfäel)lid)en SJerljältniffe nod) ungenügeub befauut finb,

fann biefe grage nid)t DoÜftänbig gelöft werben. (£d festen

und nod) genaue ftatiftifdjc
v
JJari)weife über bie wirflid)c iöer«

metjrung ber SMenfte unb Q\\\\t. 2öo und bie SBcrtjältnijfe

genau befannt finb, läfjt fid) lud jefct !aum feftftcüen, baß

bie @rl)öl)ung ber Soften in fo ftarfem SKafec ftattfanb, wie

man aud jenen fllagen fdjliefcen müßte.

3n einjelnen gäüeu SB. bei ben gürftenberger unb

ftemptener ^Bauern famen 1

)
aUerbingd ftlagen uor, baß bie

3tufcn rjerboppclt mürben, aber im Mgcmcinen fdjeint bad

uid)t ber gaü gewefen ju fein, fonft müßte ein fold) willfür*

lidjed Wcrfaljren Diel allgemeiner unb öfterd gerügt werben. *)

3d) l)abe uerjdjiebene ©aalbüdjer oor unb nad) bem ^Bauern-

1) ^öftlcr, £ntfteljuna,8gejd}id>te beä 33auernfrifa,$ S. 28. ^i"* 111«^

mann, @e)d)id)te beö ^auerufriegö I, 15.

2i ^tnjen eqätjlt q. a. 0. 511 nad) SWitter üon \lan$ einen ftall,

wo au* einem mageren ftutm oier Äapaunen, auä biejen ein

Malb unb barau« jdjlieBlid) ein Ccfije gemadjt mürbe. Aber bie

(V)ejaud)te flin^t }u ungfoubiuiirbi^ ; Stifter t>. Sang ift eine

trübe Duelle.
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frieg burdjgcfefyen, nirgenb* aber eine nennenämerttje (£rt)öl)ung

ber Bülten gefunden. ')

3)ic iÖcfdjroerben ber iöauern. namentlich aber bic

ißauernartifel finb in biefem ^ßunft mäßiger, aU man nad)

Den litcrariicrjcn ftlagcn t>crmntt)en füllte. (£3 tjeifet mot)l,

bte ©ölten feien fo ftarf geroarf)fen, bafe bie 3nt)aber ber

®üter baß 3t)rige ucrlieren nnb üerberben. Slber im (Sinjelnen

fann man, roie mir nod) fetjen werben, feine feften Angaben

berauägrcifen. 9fad) ben 12 Slrtifeln finb bic Qknern bereit,

Dicnftc ^n tljnn, aber jn 3eitcn uub Stunben, too e3 il)nen

nid)t $um 9iad)tl)cil fei unb gegen einen ftiemlidjen Pfennig.

Die $enid)aft möge einen billigen 3'"^ ueranfdjlagen, „Damit

ber ^auer feine Arbeit nidjt umfonft tl)iie, benn jeglidjer

Sagcrocrfcr fei feine« itofmea mürbig". 3u ber % ()at mürbe

Sronmerf fpäter l)äufig bejaht.*)

?lud) fefjeiut cä manchmal uorgefommcn ju fein, bajj,

l) $on einem $eiligfrcu&ifd)en §of in Wieblingen bei 3)onauiuortt}

gibt 1425 ber $3aucr «ofjmaier 8 Walter Äorn, 8 WalKr Joggen,

»Walter Werfte, 8 Walter fcaber ; feiner 1 Walter Oel, 600 Gier

7 §erbfif)üliner, 2 *aitnad)tbül)ner, enblid) 4 ^funb §e&*er Äd)toein>

gült unb 'öieögelt (für bic SBeibe). 5 Shilling pro visione unb
2 Shilling pro institutioue ober Aubing. 1474 fifet auf bent

$oi ein üeontjarb Spinbelmaier uub leiftet genau bnSfelbe, nur

beißt ed 8 Walter ober 6 1

/j Sdjaff unb ftatt H Walter £aber
12 Walter ipaber, 1513 ein §an$ Spinbelmaier unb 155M ein

^eit Spinbelmaier. ije&terer jat)It 2 fl 60 6d»ueingült uub ftatt

^romfton unb «aubing an bie Pflege $onaun>örtb, I'/j Wc&eu
Äorn unb «.) We&eu $aber. 3n einem anbern 5>of ift fogar eine

fleine tfrmäjjigung eingetreten; 3örg üviftaDer gibt 1425 4 Walter

Äorn. 5 Walter Koggen, 4 IKalter ©erfte unb 5 Walter §aber,

1465 aber gibt baöon Wictoael ©ibenmnnn üon jeber (SJetreibeart

gleidunä&ifl 4 Walter; 1474 ebenio ber Widjelbauer unb 14^2

ber Wittjel Waier, 1513 ber Weorg ©altfjer. y?ur au« 3 ödjiüing

Uroüifion finb 1474 7 SdjiQin^ geworben uub feit 14(jö famen

2 Aafrnadnljüfjner baju. Wan ftefjt au8 Obigem jugleidi, ban

fein (frbbadjt beftnnb, baft Don fronen feine JRebe mar unb bafc

bie Umroanblung in Leibrenten nodj nidjt allgemein Donogen
war. jpeiligfieuj befaß feine (£igcmuirlb,fd}aft.

2» Ten iöeroei« baDon wirb meine (4>eid)id)te kalbernd liefern.
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alö bic ©runbljcrrcn bie SBerminberung bcä ©elbeä mcrftcn,

(Selbabgabeu in Haturallieferuugcn jurücfüermünbclt würben

;

baä mad)tc bic Sauern uu^u [rieben. 3)ie Ummanblung oon

Dienften unb Haturallicferungen in ®clb galt al$ 3ort*

idjritt, beßtjalb mürbe um bte SBenbe be$ 15. unb 16. 3ahr

hunbert« in üiclen (Segenben, fo aud) im Octtingifchen bie

Ummonbluug in ©elb ooüjogen ober menigften« frcigeftellt,

meihrenb fie in fortgefchrtttenen ©egenben fc^on früher ftatt-

gefunbrn trotte.

5)ie (Steuerfreiheit beö Abels gab noch ju feinen bc=

beutenben SBefdjmerben Aulafe unb mirb nur einmal iu bem

9Rf)cingauer Artifel aufgehoben gcmnnfdjt. 1

)

3u ben fränfifchen Söaueruurtifcln -) erflären fid) bie

dauern bereit, „ben Surften, Herren, Stäbten unb (£blen

alle ihre erblichen SRedite, ben großen .ßrtKiUen, bie Bülten,

3infc unb Dienftbarfeit oerabfolgcn $u laffen ; bitten aber, ein

©nfetjen *u fjaben unb anzuheben ben fleinen 3ffKut?n unb

bic 3ööc; bod) jur Unterhaltung ber $8cgc, Stege unb

SBrütfcn foü ber nothmeubige 3üU" nut SWnfecn angelegt

merben."

Sobann fdjlagen fie eine Ablöjung ber iBoben£tnfc um

ben 20fad)cn ^Betrag oor. Alle Steuer f>eifet e$, ßtbclofung

ober anbere Heuerlingen füllen aufgehoben luerbcu; auf-

genommen bem römijdjen Äaifer foll feine Steuer, bie in

10 fahren einmal fomtnt, vorbehalten fein, Alles Umgcib

oon iföetu, 53icr unb 30?ctt) joQ abgefchafjt merben ; e$ mürbe

beim aus wichtigen Urfachen ctmaS 28cnige$ bemtlligt. sJBaS

bie weltlichen Surften unb §erren an 3che'tKN* Umgelb

unb Schalung nactyaffcit, joll ihuenan geiftlichen Gütern
erftattet merben.

T>aS maren im grofecu ®anjen bie ^orfdjlfige, bie bie

dauern ^ur Erleichterung be$ lanbe*t)crrlichen DrutfeS

madjten. daneben ftclltcn fie aber auch Anträge auf Wer-

lj 6artoiiuä, (»«idjidjtf befc ftwernrriegft «. 138.

2> Ocd)«le, o. o. O. ©. 284.
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befferung 00,1 Vilbel unb SBerfefjr. Die 2öege foücit frei

fein, Willige unb SWafe einheitlich unb gleid). (5$ jollcn

nidjt mel)r al$ 20 SWünjfchmieben beibehalten merben. Die

SRetallbergmcrfe folleu mieber Sadje beäSReicheä unb uon ben

Stmbifaten, bie fid) auf ®runb uon SBergmerfoerpfänbungen

grünbeten, roieber befreit merben. „Sllle SJergmerfe, fie ent«

halten ®olb, Silber, Quetffilber. tfupfer, ißlei ober Rubere«,

ioüen otjne Muönahmc frei fein. MeS gefunbene ®olb,

Silber, 33lei unb Hupfer joü uon ber $eid)$fammer ju eiuem

fffteu greife angenommen unb bejaht werben. u

„9111c ©elbmccf)slergeid)äftc folleu oerboteu merben". (Sin

ioldjeS Verbot hätte natürlich nur bann einen Sinn gehabt,

roenn alle Staaten gleiche SWüi^en gebraudjt Ratten. (Sine

onbere 9Reit)e uon $orfd)lägen furljtc bie Scapitaläanfamm*

lungen ju uert)inbern. 28eber ein ©injelncr nod) eine ©cfcll

idjaft foflte mehr al« 10,000 ©ulben JöetriebSfapital faben;

roaä barüber märe, follte ju gemeinen 3,ÜC^ei1 uermenbet

werben. 5öei ©efellfchaften follte cd einfad) für bie 9Reid)$«

fammer eingebogen merben, uon ^in^elnen mirb uerlangt, fie

füllen eö jum ftrebite armer ßeute uermenben. Die ©efell*

fdja ftecuteignuug l)ielt man für erlaubt , mäljrenb man

£injelucn gegenüber beljutfamer mar. Der gau^e sJSlan hatte

etroac Socio liftifcheS an fid). $nv ftrebitorganifiruug mirb

folgenber ^ßlan gemadjt: „SBenn ein Kaufmann über feinen

§anblungdfoub£ einen Ueberfd)ujj an ©clb t)at, fo fann er

eS bei bem SÄagiftrat hinterlegen unb jährlich 4 ^™$eut

nehmen. Die ?Kat()et)erreu fallen ba$ (Selb bann armen

iVannern gegen 93erftd)erung leiten unb 5 ^ro^ent nehmen.

Daburd) mürben gefc^ieftc arme 9)cänner jur befferen

treibung ib,re$ ©emerbeö unterftüfct."

3um Sd)ufce ber fleincn Haufleutc mürbe uorgefdjlagen

:

(5$ foll eine Orbnung unter ben großen Raufen, bie im

Großen Iwnbelu, gemalt merben, bamit bie (leinen Staufleute

auch bleiben unb it)rc ^atjrung befommen möchten. Sin

Krämer foö nur einerlei $Baarc führen. (3d)iuBartitd foi^t.)



XVI

Die ©ruber (Srimtit.

3m weiten JReirf) ber beutfdjeu ®clel)rtcnrepublif erfreuen

fief) wenige Tanten eines fo allgemeinen populären Sflangeä,

toie bie ©ruber ©rimm, bie mau uon jeber fiel) genjöl)nt

t)at jufümmen &u nennen, wie nurf) ifjre geiftige Arbeit eine

gemeinfame mar. 3)eu ®runb iljrcr $olfötl)ümlid)fcit fjaben

junärijft bie flinber* unb $olfSmärd)en gelegt. 2)ie flinber

mad)fcn in ber Siebe ju iljnen auf, jeDcrmann weife uon ben

SBrüberu ©rimm. ?lber aud) bic ftreng gelehrten 3Bcrfe

biefer §croen beutfcfyer 2öiffeufct)aft bewegten ftd) auf einem

(gebiete, baö bem SBerftanbnife unb Sntcreffe meitefter Streife

,\ugänglid) ift. 2Bar e$ ja ba$ beutfd)e Stolt fclbft, bem

Ujrc Siebe, bie Straft iljreS Sinnend unb Denfcnö jugewanbt

mar, beffeu innerfteä Scben ju uetftcbeu fie allen Steife unb

allen §d)nrffimt aufmenbeteu. $)er (hfoifcljung beurfd)cr

öigenart in Spradjc, <Sitte unb 9ted)t, in @agc, Wljttjuä

unb 5)icl)tung galten iljre »cremten 93eftrcbnngen , iljre

eigentliche SebenSarbeit. 9ltle 2ßelt fennt unb efyrt fie als

bie Söcgrünber ber wiffeufdjaftlidjcn ©ermaniftif; mit bem

Warnen ber trüber ®rimm ift bic beutfd)c <Sprad)= unb

Slltertfjinuäwiffenfdwft un^ertrennlid) ueifuüpft.

®ic befrudjtenbc Straft it)re$ Schaffen« ift l)eute nod)

nid)t erlofdjen. Sic gehören &u ben (Sr^ictjern beä beutfcfyen

s-8olfeä unD uerbienen barum, bafe it)r Seben unb gorjdjen

ber sJtad)Welt in Oülteuerftäublicfyer
v
£ktfc uor Vlugcn geführt
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merbe. (£iu fold)er ^Bcrfucfj liegt in bcm Söudje Don Jranfe

oor. ') ©ine für bic nnffen)d)aftlid)c SBelt beftimmte iöio-

grapfjie bejtfcen mir längft in bcr Schrift uon 2B. ©euerer.

$aä 53ud) ton Äarl Jranfc menbet fid) bagegen an ben

gro&en tfrciä bcr (Scbilbeten nnb ift in %on unb Spaltung

biefem 3toecf entfpredjenb getrieben. 9?cibe trüber merben

in itjrer Begabung roie in ihrer öebeutung gemürbigt, unb

beiber (Etmrafterc treten in iljren (Sigcntljümlidtfeiten , in

ifyrer ©djaffenStueifc ruie in iijren rein menfd)lid)en SBiirger-

tugenben bcm 93erftänbnife näfyer: 3afot> ber leitenbe ($eniu$,

mit fc^öpferifdjer Slüljnijeit uormärtä fd)tcitenb. 2Bitl)clm ber

üerftänbnitjüuflc Mitarbeiter, bcbäd)tigcr, eine feinfiunige,

fiinftlerifd) angelegte Watur. ?lber beibc maren, um ein SSort

Safobä auf t(m felbft an&umcnbcn, „burdjbraoe Wenigen"

,

unb ftetä rwben beibc, mie SBiltjclntä ©ol)n Rennau ©rimm

uerficfjert, einanber in ©ebanfen unb Meinungen ergänzt.

$ie SBrübcr ©rimin, bie einer alten tjeffifdjen ^Beamten*

familie entfprofeten , ftanbeu im Hilter nur um ein 3atjr

anäeinanber — 3>afob 1785, SBilbelm 1 78«; geboren, genoffen

im $anfe mie nad)l)er am Styceum ju Staffel stammen ben

Unterridjt unb maren fo uon 3ugeub auf fid) un$crtrcuulid)c

©efellfd)aftcr. 91adj bem frühen Sobc be£ Katers mnrben

ftc aU bie beiben älteiten unter ben fcd)d ©efetnuiftern eine

?lutorität für bie Jainilic, in ber ftc id)led)tmeg „bie iöriibcr"

l)ießen. $arau$ bilbetc fid) jeueS innige U*errjältniB, ba$

fd)on im 3al)re 1805 511 einer mit bemustern Hillen feft*

gehaltenen ©cmcinfdjaft reifenb lebenslänglid) fortbeftanb

unb in feiner fdjlicfjtcu $reue unb ?led)tt)cit ald ein einzig

id)öne$ iBorbilb nod) fpäte ©encrationen erfreuen mirb.

2öic ftc alö Äinber in einem ^öette fd) liefen , fo arbeiteten

fie aU Männer in einer 8tnbe, nnb aud) als* ^illjclin fid)

1) $ie »ruber (iJrimm ^tjr üeben unb Girren in flemeiufaBltd)ev

öeife bargefteat üon Xv. (Sari ftranre. Bresben unb Ueip^ig,

6. »eigner. 1899. 176 £.
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öerl)ciratl)ct, in bcifelbcn 23ot)nuug 3imnicr a" 3'mme*.

3n ben 9Jl)eimnärd)fii fpielt ^Brentano auf biefes $ert)ältuii$

{einer Jreunbc an , inbem ber SBaffermann unter ben

9il)einl)ort--Shinbigen nud) bie jmei „an ber Julb" fityenben

©rüber nennt:

„©rimm Reißen fte. borf) ooll Giebulb

©tubiren fie an ein«m $ult".

?luf SHidjtung unb Stubium beiber mar ber (Sinflufe

Saüignto's, be« berühmten feinfinnigen 5Red)t«gelet)rten, tief

eingreifenb; üüu tt»m lernten fte met^obifetjeet Arbeiten unb

burd) feine SBibliotfjef , bie er ifmen mofjlmoUenb öffnete,

mürben fie ^uerft mit altbeutfd)er $oefie unb ber neuen

üon $iecf unb <5d)legel ermedten literarifdjen SBemegung

befannt, in ber iljnen felbft eine fo mid)tige Aufgabe anfallen

follte. Sa« bie trüber Don 1810 an für altbeutjd)e«

©djriftttjum geleiftet, überragt faft alle«, ma« anbere üater«

läubifrfje .geitgenoffeu t>tcrin gettjan. Aber angeregt würben

fie burd) bieteten ber romantiidjen Sdutle; beren ^erbienft

tft e«, in ben Äaffeler trübem bic fiuft *u ben altbeutfdjcn

©tubien angefaßt ju tjaben. NBilt)elm ®rimm felbft be*

widmete in feiner öebenöbefdjrcibung bie germaniftifdjc % l)ätig«

feit ber 9?omantifer als eine ?lrt neuer (Sntberfnng. $)ie

Träger ber neuen ©cfyule bett)ätigten fid) nad) ben ner*

fduebeuften 9iid)tungen, aber allen gemeinfam mar bie Webe

&um beutfdjen ^aterlanb, bie unter Dem $rutf ber Jremb*

tyerrfdjaft irifdje triebe anfefcte. 2)enn im concreteren

Sinne mar bie romantifdje Strömung nid)t$ anbere« al«

ba8 3urucfgreifen auf ba« ^aterlänbifdje in ^ßoefte, Sfunft

unb 2Biffenfd)üft.

3m 3at)re 1816 mürbe 3afob <9rimm , ber uorfyer in

med))'elnben Stellungen uermeubet morben, jnm jmeiten

©ibliotbefar an ber ftnffeler *öiMiott)ef ernannt, an ber

SBiltjelm @rimm feit 1814 bereite al« 6efretfir ttjätig mar.

M 93on jefet an", jagt Safob in einem fpäteren föütfbücf,
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„ beginnt bie ruljigfte, arbeitfamfte itub oieüeidjt auch bie

frudjtbarfte 3cit meine« Seucn«". 3n biefen glücfliefen

Sauren ber Staffel" flmtätrjätigfeit famen bie Äinber- nnb

§audmärchen, bie bentjrijen Sagen, bie ?lltbeut)ct)en SBälber,

bie bäuiferjen Jpelbenlicber, enblid) bie jtoei wiffenfdjaftlicheu

^anptnxtfe, SafobS beutfe^c ©rammatif nnb ¥öilt)elm$

beiitfd)c §elbenfage , heran«. 93on 93nd) $u Pölich touch«

iljre Sd)affen«fraft.

Tier Wärchenfaiumlnng erfier öaub eriduen ,51t 28eih'

uadjten 1812 (bie beiben rociteren 33äubc 1815 nnb 1822).

Sie mar bie erfte grudjt gemeinfamer Arbeit ber iörübcr

nnb be^eidjnet in i()rer 5lrt eine SHufterleiftting ooltethümlid)

Jchlichter (Sr^ä^luug nnb in ihrer Söirfung ffir baä ©eiftev*

(eben eine loiffenjchaftlidje Tljat uon nnberedjenbaicr liter

arife^er nnb etljifcher ©ebeutnng. 3n unzähligen Slnägabeu

oerbreitet, Imben fie anregenb auf alle Äünfte gciuirft. Stein

anbercä Söerf tjat iljrem Manien fold)e $olfctl)ümltd)feit in

allen beutfehen (Sauen uub über bie ©reujeu hinan* ge«

grünbet. 3)a« erreichten fie uarncbmlich burd) ben engen

Slnfdjlnfo an bie ^rjäijlnng^iüeife be« $olfe$, inbem fie

überall nad) ber ursprünglichen gaffung lanfehten uub alle*

$LMflfürlid)c anöfd)li)fjen. Sie hatten ben rechten Sinn unb

ba« feine ®eiüt}l für ben Sltljem bor ^Bolföfeelc.

9(n bie Sammlung ber Härchen reil)te fid) al« jiueite

gemeinfame Arbeit jene ber „Tcutfdjen Sagen" au, bie ja

in ein ocnoanbteö ®ebiet einjdjiagen, bie aber bie Sammler

mit richtigem SBebacht uon oornherein ftreng au« eiuanber

gehalten hatten. ^en ©rnnbnnterfchieb fauben fie barin,

bajj bie Sage ftet« an einen Ort ober gefchidjtlidjeu Manien

anfnüpft, ba« Härchen nie. Tic jmei ibäube bentfeher

Sagen, 1816 uub 1818 in Drud gegeben, enthalten bei*

läufig GOO Hummern, mooon bie meiften bem älteren Schrift*

thum unb nur ein Tljeil ber münblidjen Uebetlieferung ent*

nammen finb.

flu* biefen Jorfdjungen bor jüngeren 'Jahre heran« er-
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iond)3 fpäter (1829) SBilljelm ©rimmö £anptnjerf: „bie

öcutfdjc $clbcnfagc" , eine gcfcrndjtlidie 3 u flin,mcn fü ffun fl

iocld)e alle frürjcren gern ein [amen Arbeiten ber trüber über

3agc uub ^olfäcpoä jum flaffifc^en Hbfd)tufj brachte uub

für bic 3Beitcrarbcit bei 9?ad)fommcnben eine fritifd) gc=

lieferte ©rtinblagc id)iif.
sJcod) Ijeutc gilt ba$ $ucQ für

bie beutfene Sagen forfcfynng beiläufig ald baä, loaä Safobs

©rammatif für bic Spradjiorfdning unb beffen 9ted)täaltcr

ttjünter für bic oltbcutfdje 9icd)t$funbc finb. hierin (am

'•ÖSilrjelm feinem trüber ocrtyältnijjmäijig am näd)ften, beffeu

macrjtoollcr ©eift fonft überall batjnbrcrfjcnb uoran teilte.

£e$ Sctytgcuaunteu grofeartigftc Sciftung bleibt bie

,.Xentfd)e ©rammatif", beren erfter $anb 1819 erfduen

;

bic mcttereii Qftnbc folgten 1826, 1831 unb 1837. 3afob

©riinnt f>at pc feinem Öeljrer nnb ^fabiueifer Saoignp ge =

luibmet. SOtcfcd gruublegcuDc 3Berf mar uon epodjemadjenber

5öirfnng nnb lunrbc glcid) im (Beginne uon ben 3citgcuoffen

mit ftanuenber ^eiunnbernng aufgenommen. s
«8or allem war

cd iöenerfe in Böttingen, ber bic ©rammatif al$ ein SWeifter*

loerf öffentlid) begrüßte, baä er red)t cigentlid) „eine 9iatur^

gcfcutdjtc ber Spractje" nennen möd)tc. SBenn mau an ben

Serfaffei benfe, [o roiffe mau nid)t, ob man mcljr feinen

Sdjarffinn ober feinen jjlciß nnb feine Äenntniffe beiounberu

foÜ; unb menn man au ben ©egcnftnnb benfe, fo roerbc

man uon Jrcube ergriffen, bafe eine Sprache in ber ?Sclt

ift, bie für fo!d)e llntcrncrmuingcu gemadjt ift, unb bafs biefe

Spradjc bie nnfere ift. ?lcl)ulid) nennt eö IB. 3d)crer ein

$ncfj, toic bis baljin fau in eiueä gebaebt nnb nod) uicl weniger

eineö unternommen morbeu toar. 5 r^r ü - Weufcbad), ber

unocrglcuhjidjc Kenner ber Literatur beä IG. unb 17. Saljr«

l)iinbert^, pflegte bm ^erfoffer ber ©rammatt! feitbem in

feiner Ijnmoriftifdjcn SBeije al$ 3- (Eäfar ©rammaticuö au*

^ureben. ©rtmm fclbft bc^cidjnctc nad)tnal$ (1858) bie

©rammatif at£ basjenige feiner SBerfe, bem er bod) am
Ünbe allcä oerbanfe, tuaö er erreichte. Wit ihr beginnt in
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ber $l)iit rin neuer 3"tab$4uitt ber (Sermaniftif in aßen

S3cijn>eiguugen biefe^ tueiten (Bettete*.

2) ic öiefer Arbeit nädrftfommenbcn Stiftungen 3afob3

finb bic „Ecutföen sJied)t$altertl)ümer" (1828) unb bie

„$eutfd)e üWnttjologie" (1835), bie beibe &u Böttingen

berauefamen, luofjin er felbft mit brm trüber an bic Uni*

uerfität berufen roorben mar. SBon erftgenanntem SBcrfe

fugte ©. Söaity: „3- ©rimin* 9lect)tdat tcrtt)ünicr crjdjlieftcn

erft bic ganje {Julie beffen, loa* iinä oon Äunbe alten

töerfjteleben* erhalten ift. geben Sinn unb SBerftänbniB für

bic SBürbigung be$ 3$olf$tt)ümlid)en unb Sinnlichen au bem

felben." — 2)a$ §auptuerbienft feiner 2Wntl)ologie bcftel)t

barin, bafe er jum erftenmale altnorbifdje unb altbcutfdje

©öttcrlefyrc ftreng fritifd) fdneb. 3n biefen govjcljungen

gelangt @rimm 311 bem Scfyluffc, baft untere beutfdje 2Ni)tl)o*

logte bie SWitte Ijalte $tDifd)cn ber norbifdjen unb ber fcltifctjen.

So ift er, nad) Simrotf, bcr Sd)öpfcr einer im engeren

Sinne bcutfd)cn 9)tytl)ologie geworben. Söic bic ®rammatif

auf bie gernianifdjc <5prad)forfd)iing, fu mirftc bie beutfd)c

SWutljologie auf bic SWntljcnfor jdjnng ein. (Sine ItHcilje tüd)tigcr

©eletjrtcr traten al$ ($rimm6 £d)üler in feine Junftapfcn

unb förberten regiam bis auf bic ©egemuart feine Arbeit

roeiter. Äeincä bcr germaniftifdjen (Gebiete ift uon feiner

ftoridjuug unbcriiljrt geblieben.

9luf bcr ©ermaniftenoerfammlnng ,\u fiübeef im 3al)re

1847 rourbe Safob ©rimm al* ber £>crrfd)cr in brei 9f<?irf)cn

gejeiert: für beutfdje ©pradjc, für ba$ beutfdic 9icc^t unb

für bic bcutfdje 9)?t)tt)ologic.

3)a$ 3at)r 1837 bilbete einen neuen Wbfdjnitt im Seben

bcr ©rimm. Die unfreiroilligc Stufte, meldje bic befanntc

SluSroeifung auä (Böttingen beu örubern 1837 auferlegte,

gab SBcranlaffung *u einem neuen umfaffeubeii unb meitanä-

fetjenben Untcrnetmien : bcr Snangriffnalmte be$ „$eutfd)cn

2Börterbud)$." (S$ ift il)r lcfctc$ unb grö&tcä gemeiniameä

©erf, baS fortan iljrc befte Ätaft in Sliiiprudj natyin unb
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ba$ ein ergänjeubeä Seitenftücf jur (Srammatif barfteUt,

freiließ aber burd) bie ttudbcljnitng, bie 3- ®rtmm bem

$laue gab, über ben eigentlichen nnb urfprfingtidjen 3mecf,

ba$ beutferje $olf über feine Sprache ju belehren, tjinan«*

mud)S unb „mehr bem ibealen als bem praftifehen $ebürf*

liiffe* bient. $>ie 93rüber ©rimm tmben baä großangelegte

Wationalmcrf nur ^uin Meinen Xtjeile anSjühren fönnen;

alä ber $ob fie abrief, maren erft bie 53ucbjtaben Sl, 43, 6,

$5, (5 uoflenbet unb g bis jum Söorte grncht gebieten.

$on tüchtigen Wachfolgern fortgeführt, ichreitet eä aud) jefct

nur longfam öormärtä.

?(uch bie ^Berufung ber trüber ®rimm nach Berlin im

3al)re 1840 änbertc wenig an bem bisherigen Xagemerf ihrer

miffcnidjaftlidjen ^hötigfeit, bie in ber ^auptfadje bem

Söörtcrbnd) $ngemenbet bleiben mußte. T)och liefen nebenher

zahlreiche Heinere Arbeiten, (Jöitionen. ^Ibhaubluugen für bie

s?lfabemie, beitrage in .ßcitirhriften, unb faft fein 3roc'Ö i^red

Söiffen« blieb unberüeffichtigt. $eibc hielten ©orlejuugen

an ber Unioerfttät, aber beibe tyabcn and) in Berlin mehr

bnrd) baä gefchriebene al$ burch baä gefproehene 'Bort geroirft.

#u ben namhafteren Schriften biefer legten ^eriobe järjlt

3afob* (iJcfchichte ber bentfd)en Sprache (1848) unb SilhelmS

gorfdjnug jur ©efd)id)tc beä beutfd)en Meime (1852). £anf

il)rem unenblichen gleiü, ber fie bi$ and Subc befeelte, Oer«

bieneu fie ju ben frndjtbarften unb babei gebiegenften beutfehen

Schriftftellern gerechnet ju merben.

Wilhelm ©rimm ftarb am 16. ^e^ember 1859. 3afob,

ber ben jüngeren um oier 3at)rc überlebte, t|ie(t ihm in ber

Slfabemic eine manne ©ebädjtniferebe, mobei er i l>r gemein*

fameö Arbeiten berührte unb beä Söruberä ruljigcä unb Dor*

fichtigereö Verfahren im Vergleich jn feinem leibenfchaftlifheren

unb fnhneren anmuthenb djarufterifirte. 'Saun fchlofj er mit

ben Korten: „ fragen mir einen 3)au( baoon für alle SWühe

unb Sorge, ber m\9 felbft ju überbauein oermag, fo ift e$

ber für bie Sammlung ber Wärdjen, bie nicht nur eine

Digitized by Google



unb 3. ®Örre«. 185

unDcrmüftlidje SRaljrung für bie 3ugenb unb jeben uitbc«

fangcueu Ccfcr barbieten, fonbern auch einen gro&en. ber

gorjdjung unentbehrlichen ©d)afc be« ttitcrtyum* in fid)

bewahren." — $>ochbetügt fdjieb 3afob ©rimm am 20. Sep*

tember 1863 au« bem öeben.

Die Biographie Dr. graute'« idjliejjt mit einer gau\

fur^ gehaltenen Söürbigung ber trüber ($rimm ah. (£«

l)ängt rool)l überhaupt mit bem oorgegebenen sJ$lane be«

Unternehmend aufammen, bafj manche Kapitel jo mager unb

fnapp ausgefallen finb. Da« SBucr) gehört nämlich in eine

Serie populärer Biographien über „TOinner nnfercr &c\t,"

bic in gebräugter unb überfichtlid)er gorm bargcfteÜt merbeu

jofleu. 9Kan fann aber auch in ber ©parfamfeit be« ®uteu

&u uicl thun. Uu« bünft, e« hätte bem platte nidjt« uer»

geben unb ber Bolf«thümlichfcit be« Suche« feinen ©intrag

gethan, wenn im oorliegenben gaü ba« jo reichlich uorhanbene

briefliche Material, ber Bcrfehr ber beiben ©rimm mit ihren

greunbeu, mel)r in bie Davftellung h^angeiogeu rooiben

märe, als c« gejcheljen ift. Da« Programm bc« Unter»

nehmen« betont al« leitenben ®efid)t«puuft bie BoranjtcUuug

bc« rein SWenfchticheu , bie Bebeutung ber ^erjönlichfeit.

®erabc ba« gemütliche ©lement, ba« in ben beiben trübem

jo überau« anjprcchenb maltet unb ,\uni Unterjd)ieb oou

uiclen ?lnbcrn jclbft ihr gelehrte« Arbeiten burchbriugt, tritt

in beu Briefen am lebenbigftcu in bic Grjcheiuung. 3n ber

5krn»erthung biejer §ilf«mittcl l>at [ich granfe aliju grofec

Bejd)ränfung auferlegt.

91m meiften Berücffidjtigung nod) f)at Fachmann er*

fahren, befjcn Briefe allcibing« uiclfad) ©ranunatif nub

ÜWetrif jum ©egeuftanb haben. Dagegen ift ber Bricfmcdjfcl

mit Benede, ber jo uiele« jur ®ejcl)id)tc ber gcrmanijdjen

^ßl)ilotoQic enthält, faft gar nicht herangezogen. Da« (bleiche

ift üou bem fo charcftcriftijchen brieflidjeu Bcrfcljr ber ®nmm
mit greiherrn St. §. ©. oon äWeujebad)

(
\u jagen. Dicjev

jcltene, burch Riffen unb föftlidjen Junior au«geäcichnctc
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Wann, beffcn ftctd bereites 2)citt»clfcn beibe ©rimm io l)orf)

anfd)lugcu, bem Safob feine töedjtSaltcrthümcr (1828) roibmetc,

beti graute fclbfl ben größten tfcmier ber beuttdjen Siteratur

bc$ 16. uub 17. 3arjrl)unbertd nennt, ruirb uon graute mit

ein paar furjen Säften abgcfuuben. 1
) Am ubclfteit fommt

3o|"epl) ©örreä roeg, ber nur einmal (©. 126) einer bei*

laufigen, nod) baju mit Xabcl üerfefoten (Srroärjnung gc-

mürbigt ruirb. $ou bem intimen ©ciftcöauätaufch beö (Job*

lenjer ©elel)rlcn mit bem Staffelet 5h überpaar ift im ganzen

©ud)c iiid)t bic töebc. granfe fdjeint bie (Sörrcö'fcrjcu

„greunbe^briefe" gar nid)t $u fennen ober t)ielt c* für über

ftüjftg, bauon (5inficl)t ju nehmen. Uub bod) bergen fic

einen foldjen 9?cid)tl)um trefflicher ©ebanfeu unb gmtuoller

Seinerfungen, bafe eine fleine Aulcilje bnrauä ber 93iograpl)ie

nur 511m Scrjmutfc bienen fonnte. ©erabe bie Sonejpoubeni

beä GüblenjcrS mit ben Srübern ©rimm biloct einen ikv

trag jur 3ugenbgefd)id)te ber ©ermaniftif , bie roic alle

3ugenbgefcf)id)te einen unoergänglidjen 9lei$ bcl)ält.

9Wan roirb cd baljer uid)t ungcred)tfcrligt ftnben, menn

mir ^ur (Srgänjung biefer aujfaUenben ttücfe (Äiuigeä bei«

bringen unb ben 5lnlafj benüfccn, in Stürze mieber einmal

auf ben Diel $11 menig gcroürbigten ©eljalt ber ©örrcS'jdjcu

„greunbeSbrieje" Ijinjuroeifeu. -

j

öafob ©rimm rjatte als Sftugling bei einem flüchtigen

iöefud) in Goblenj im Saljre 1805 ©örrcS' Sefanntfdjaft

gemadjt, aber erft fünf Saljre fpäter fam c3 511 einer brief«

liefen Annäherung, £ic erfte ?lntnupfung ber beiberfeitigen

1) lieber biejeö Original unb ben ge^a(tuu(lcn 5}riefn>ed)iel be*

ftreiberrn mit 3. uub $B. $rimnt, herausgegeben Don Gomifluä

SBenbcicr ltfcO, oergt. ben Weridjt in $>i|lor. poiit. 3)1., iöb. 86,

330-352.

2) 2Jon 3. 0. (Börreft „(öefammelten Briefen" enthält ber I. töanb

bie „^ainil ienbr iefe" , herausgegeben uon SJiarie (&örre3

(Slündjeu 1N57), bei II. u. lll.Söanb bie „JreuubeSbviefe"*,

^ciauogegebcu dou 5ran$ ^iubci t^Kündjen 1874».
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litcrarifdjen 93e$iel)ungen tjat im 3af)re 1810 ein Sänger

Des
%1K ittelalter*, ©ottirieD uon Straßburg, vermittelt : bie

Anfrage nämlich von Seite ®rimm* uad) einem Sriftan*

2Kanufcript in (Sobleuj. Wörre* fommt mit feinen *lbfd)riften

au*« ber $aticnna freigebig entgegen — unb ber f reuiibfc^aft

lie^e .fraubfctylog ift gemadjt. fortan entbrennt ein un-

eigennütziger S&ettftreit gegenjeitigen JörDeru* unb Reifen*

in beu literariidien Arbeiten, bie jebem iieier Da* §erj

ermannt.

3afob ®iimiu liefert feine (SoUeftancen über bie Sage

uom Sd)tuonfd)iff ju ber uon Wörrc* unternommenen .'pcran«

gäbe te* üüt)cugrin; ®örre« bietet bie £anb baju, um beu

trübem in .Raffel eine Gopic ber $atifanifd)en $>auDfd)rift

uon flicinljart Jud)« ju vevfdmffen # unb freut fid) mit iljuen

am Belingen be* Sßorljaben« : , f
3d) ^oeifle nid)t. bau Sieinerfe

feinen 'Bau bei 3l)nen machen tuirb. unb bie greube, bie

Stmen ba* mad)t, ift mir \o lieb toie ba« ©ebid)t\ 3- ©rimm

vermittelt burd) feine (Ruinier in Böttingen Dem ^oblen^er

greunb Den (9öttiuger ßoDe£ De« Sd)al) tarnet) uon girbnfi,

23. Gkimm auf gleichem Stfege beu Siturel; ©orre« überlädt

ben Gröbern feine Nibelungen --Fragmente jur ^enuenDung

tu ben ?UtDeut)d)cu Kälbern, 1 c i l> t il>iicn .§anDfd)riften uom

SHoieugarten, uon ben .^et)mon«fmDern, Qlregoriu* uom Stein

u. f tu. Slnf ^afob ©rimm* s
E*unfd) befpridjt er nebenbei

beffeu Sdjrift »über ben altDeutfdjen SMeiftergeiang" ioiuie

bie A umgäbe De« <pilDcbrauD*lteDe« bereitwillig»" in ben

fteibelberger 3al)rbüd)eru (II 144. 201. 242. 359. 388.)

15er v
J$lau einer Bibliotheca Vaticaiia. ben $örrc*

burd) eine prachtvolle flnfünbiguug in ben £>eiDell>ergcr

3al)rbüd)eru Dargelegt
,

bejdjäftigt bie greunbc jahrelang

emfiglut), bi* bie Siüdfeljr eine* Sljeil* ber ^etbclberger

sJ)cauufcttpte au« öcr ^atifanifdjeu ^tbliottyef ber Suetye eine

anberc SBenbuug gab. Ueber bie nn)tt)ifd)en ®ninbanjd)au;

uugeu aller Golfer, über beu ^ufammeuljang Der altbeutfdjen

uub bei noibifdjen Sagenwelt, unb Dieter mit ber perftjdjen

Kr
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ittib inbifdjen, werben bic ?lufid)tcn audgctaufcht, 3Sinfc unb

gingcr3eige gegeben. Uub fo ift bes literarifchen Aushelfend

fein ©nbe. 3u folgen uertraulic^en Mitteilungen lernt

man bie ©cuefid unb bad Steifen fo monier wichtigen

Unternehmungen auf bem gelbe ber beutftfjen 91ltertl)umd=

wiffenfehaft (ennen; man gewinnt einen (Sinblitf in bie ftitle

Ärfftätte fc^affenber unb joridjenber ©eifter, in bie Schwierig^

feiten uub 9?ötf)en, unter beneu fo manch ein tüchtiged

SJJeifterWerf, fern oon größeren SBibliotljefeu, an« 2id)t gc

förbert würbe. 3u ben oertraulichen ^eurttjetlungen anberer

acitgcnöffifcrjcr Arbeiten bricht eine gülle trefflicher (Siufällc,

feiner töemerfungen, blifeartig erhellcnbcr ©ebanfeu burd).

5)abei ift ed anmutl)ig ju [ehen, wie bie Soriefponbcuj

immer mel)r einen freunbfchajtlich gemütl)lid)cu Xon annimmt.

$Bie bie beiben in einer Stube arbeiteubcu trüber iu ber

Siegel gemeinfam fdjricbcn — weil «alle«, wad und begegnet,

etwad ©emeinfehaftliched für und" bat —
,

jo mar aud) bad

28ort uon ©örred jeber^eit au beibe gerichtet. „
sZBenu ich

bisher", bemerft er am l. OTärj 1811 an Wilhelm ©rimm,

„Shrem ©ruber gefchrieben, fo mar bad SBort auch immer

au Sie mitgerichtet; über bem Raupte jebcd ber beiben

Dio^curen ftel)t ein Stern, unb ich muß mich immer wieber

Don neuem bei meiner grau, bie bergletdjen beffer behalt,

erfunbigeu, welchen uon Shnen Reiben ich eigentlich hier

(1S05) gejeljen." Vorauf Safob ©rimm, im lebenbigen

©efüljl bieier geiftig befruchtenben greunbfehaft, am 17. Mai

1811 antwortet: „Sie glauben nicht, wie und biefe (£orre=

fponbeu^ freut, uub wie gern wir 3h"f" ichreiben ; wir hoben

Med jufammen unb tl)cilen auch hier uichtd; wen Sie oor

einigen Sahren uon und gejel)eu haben, bad bin ich,

hatte Sie aber nur (urj gefchen, nur bei einem Wittageffen

uub weifj blofe nod), bau ich ^ie über ben bamald er*

id)ienenen Sother unb Waller fragte unb mad Sie barauf

antworteten; uub bann noch unbebeutenbe ftleinigfeitcu,

j 53. bic Suppe weift id) nod) genau, bic wir afjen, unb
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roic ©ie tiorfdjöpften . . . 93on 3rjncn raiigte id) bamald

wenig, uadjljer t>at und aber bcr Siemens befto metjr erjärjlt,

imb baburri) unb uad) unb nad) ift ed fo geroorben, bafc ed

meinen liebften SBünfdjeu gebort, bafc ©ie und ferner

gut unb freunbfcrjaftlidj bleiben, mad id) tjier ganj auf«

richtig Ijinfdireibe" (Jreunbedbr. II. 191. 201). 3näl)nlid)er

©efinnung läßt fit) Silljelm Qtaimm *u @nbe 1812 uer*

nehmen: „. . . Unb roeun ©ie (üon 3t)rem fd)önen ©oblen^)

l)ierr)er$u feljen, beuten ©ie, bafe ^mei ÜWenfcfyen auf einer

Stube roofynen, bie ?lltbeutfd) ftubiren unb bie (£bba, unb

bie Sie uou $>er^eu lieben" (11. 377). 2)fan erfährt tjiebei

aud), toie fetjr bie beiben (Statin in iljrc ©tcUung in ber

miffenid)aftlid}eu SBelt muljjam erfämpfen mußten unb nur

laugfam jur $lnerfennung gelangten, roenu 3B. Qtaimm

(3 Mai 1812) fdjretbt: unb boety ftnb 3^re unb

Slrnimd 53riefe faft bie einzigen, bie und jeigen, bafe jemanb

ein roofylroollenbed unb uadjficfjtiged 3ntereffe, mie mir ed

roünfcfjen, an unfern Arbeiten nimmt. 93on aufeen merben

mir nidjt fonberlid) ermuntert, unb, menn man ftd) nid)t

ärgern will, menigfteud auf uerfdjiebene Slrt, bie §inberniffc

entgegenftcllt, geplagt" (II. 313).

3afob (Staimm bebicirt (Porrees feine ;Ultfpanifd)en töo

mannen (Silva de romauces viejos); biefer antwortet mit

ber 3>ebication bed üoljengriu für beibe Qtaüber. 3um
jdjeinen ber 3)<aid)en beglüdmunfdjt ®örred bie ©ammler

mit fjerjlidjfter 5rcl,bc: „©ie l)üben in ber Äinbermelt ftd)

einen Deufftein gefegt, ber nicfjt 511 uerrürfen fein wirb."

flurf) bei ben folgenben täuben betunbet er fein SBoljU

ijefalleu an „ber fcrjöueu gar feljr anfpredjeuben Harmonie

}roifd)en 3orm unb 3ut)alt." „3)er %o\\ ift fo überaud

glücfiid) unb rootjl getroffen, unb bie Darstellung, obglcid)

oielfältig medjfelnb, fernliegt fid) bod) fo DoUfommen bem

3uf)alt an, baß id) ben fidjeren *Xaft babei bemunbert tjabe"

(II. 378. III. 66). Wit uid)t miuber nnrincm Beifall äufeert

fid) ©örred über 3- ®rimmd $eutfd)e Qkammatif beim (Sr*
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täeiiicii bcä crften ©anbcS : „(Srft geftern habe id) 3f)r 93ud)

erhalten unb id) banfe 3hucu auf3 tiefte für bie Warf fluten

lott)igcu ©olbcS, bie Sic mir barin geidjenft. 3d) erftaune

über ben grofjen unermübtidjen Sleife, bor auf jeber ber

ficbcuthilbl)unbevt Seiten dage tritt, aber c$ freut mict)

am meiften baran, bofe Sie mitten in bem gelehrten $öuftc

ben Sinn io frifd), ba$ ^eben fo gefunb unb ben Öeift fo

flar erhalten l)nbcu, fo baft MeS, roaS Sie «erarbeitet haben.

3h«™ uid)t, mie fo gcmöf)nlid} in $cutjcf)lanb, einem

geteerten Sdjmerbaud) geworben, fonbeni $u einem fräftigen,

wol)l proportionirten unb mit einer ^oce bcfeeltcu Scibc, in

bem jebcö ©lieb lebt für firf) unb ba$ ©aitj^c in allen,

dergleichen ift allein nod) ber Wütjc tuerth, ju fdjreiben,

unb cö fan n einem and) allein Jreubc machen, ba u>ot)l

fd)on ganje 9)?cffeu vergangen finb, ol)ne bafj ich in cinä

ber erfd)iencnen Süüdjer t)ineingefel)eii 3d) fefcc 3l)r $ucu

tfiitterä üerglcichcnber (Geographie $ur Seite, an ber id) mid)

auch einmal roieber ergoßt, unb worin id) mieber einmal

etwa« sJted)te$ angelernt" (II. 579).

$Bicbcrholt ergeht oon CEoblenj auä bie ßiula&uug an

baä arbeitfame 5laffelcr öruberpoar ^u einem ©aftbefuef)

im ©örreärjauS am 9ftl)eiu. So fd)on im $luguft 1^12:

„3d) glaube, tet) habe 3l)"cu fdion einmal gcfdjricbcn, bafe

mein #au3, in bem id) £>err uuo Weifter bin, bie ganje

5d)ule uon $ltt)cu faffeu mürbe. Cben au« ben genftcru

haben Sie ein 2anb oor fid) liegen, tuic'ä fchoncr nicht ^luifd)«!

hier unb ^afel ift. fiotn* unb ftartofjelu habe ich Gepflanzt, um

Sie fatt jit mad)eu. 3öeit unb breit innrer ift bie @egenb

herrlich, bie 5Kofel hinauf, ber Sultan Don 2aad), ber

^Balb ber 1)1. ©cnoüeuo, ber $crbft am JHrjeiu, ber £>uub$-

rüden: überall habe id) greuubc unb Jöcfanntc, unb c$ foü

3l)urn uicr ©odien lang nn nicht« gebrechen. darum

hängen Sie "\l)rc Sorgen, bie alle feinen fröhlichen log

mertt) i'inb, an ben Wagel unb fommen Sie $u mir

herunter " [iL 342).
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Warf) ber S8oü*enbung ber 3)eutfd)en ©rammatif (1819)

erneuert ©örreö feine (Sinlabung unb mafynt ben ^Serfaffcr

bnngcnb, jiir ?(u$fpannung oon ber grofjen ®cifteäarbeit

ta$ 9Mt &ti uerlaffen unb an ben JWrjein 51t fommeit

:

\um £>erbft", )d)reibt er, „roadrfen bem fegt>af teften Sßogel

bie glügcl roieber, unb in weniger als einem Sage fliegt

fiit ftronict) herüber bic oierjig Stunben. Da bie trüber

in ber töegel miteinanber arbeiten, 1*0 fönnteu fie auef) einmal

nuteinanber reifen, unb einer bem anbem beim SWübmerben

bcxi Sdjnabcl auf bie ©djultern legen. (5S ift biefeä 3af)r

Monberö fd)öu am 9ll)ein" (II. 583).

$1$ bie große $eit beä 53efreiung$fampjc$ ben „9tyeinifd)C!t

SWerfur" inS Sieben rief, mit bem ®örreä mit fo jünbenbem

Erfolg in bie mädjtige 3fitberocgting eingriff, befanben fid)

beibe ©rnnm unter ben (Srften, meiere ilun jur Seite traten

unb itjre 3u ltimnuiu9 befunbeteu. 3J?an lefe ben freubigen

3"ruf, mit bem Safob ©rhnm, eben auö s.ßari3 unb bem

Hauptquartier t)eimfcl)renb , ba£ (Jrfdjeinen unb mirffame

Eingreifen be$ 5Matte£ begrüfete: „Scbermaun ift ^ier, in

Stoffel , in Greußen (roie mir Saoignt) fdnreibt) unb fid)cr

überall in 2)eutfct)lanb baoon entlieft, baä 9fled)te ift ge-

troffen unb toirb 3ruct)t tragen . . . 9Wan roirb hinten

nod) unb nad) au$ allen Orten t>cr Beiträge, bie bic ^Bolfö-

meinung fiegen machen merben, jufdurfeu unb feit ©cf)lö$cr$

Journal, aber tu uiel befferem ©eift, roirb feine Leitung

untfr und fo mächtig gcroirft rjaben" (II. 421). $kibe iörüber

betätigten itjre eifrige Stjeilnatyme burd) Beiträge unb

ionftige SBinfe unb SWittfjeilungen, roooon man in JJranfe'ö

$urf) mc^td erfahrt, ber ben iKt)einifcf)en SKerfur mit feinem

©ort erwärmt, außer im bib Iiograpruften iBeraeicfutiB be$

SlnfyntgS.

Än ©örres' fpäterem Sdudfal ,
nad) ber Unterbrüdung

be* Styeinifdjen 3J?erfur unb bei ber balD barnarf} eintretenben

politifrben Verfolgung nahmen fte ben lebenbigften Slntrjeil.

flud) in ber 3eit Kine^ erlitt oic S""" 0^ 11 ^ femcn
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<5tofj. „2öic off, förcibt 3. ©rimm am 31. 3»ai 1822

Qit beu Verbannten in ©tra&burg, „ift 3^rer ^erjlic^ ge*

bad)t morbcu; §ülfc unb Xroft ftnb $)inge, bie ftcf) nicht

treiben (äffen f unb anbereg, n>aä mir ju fehreiben gehabt

hätten, märe 3^nen et)er läftig als lieb geroefen. SMünbltche

©rüfec finb mehrere beftellt morben; uon S^nen freuten

mid) einige 3cilcn 00er SBotte unter bie Wnjeige oon

90?. £>utteu gefegt, ftudj baä jugefdjicfte (Sremplar S^rer

Schrift in Sachen be$ 9?^einlanbeS habe id) banfbar cm-«

pfangen. 3n allen 3l)ren Sdjriften fül)Ie ich bie SRcet)tfcr)affen =

t|cit il)rcr Meinung, bie Wiägriffc unb ben Uuoerftaub ber

Verfolgungen, bie Sie erfahren haben; ^gleich bafj 3r)ucit

nieljc Beruhigung $u ©ebot ftcl)t, alä Rimbert anbern, bau

Sic üiellcicht in bev Schmeiß fo Reiter leben als in Soblenj.

3t)re Betrachtung unfercr 3cit fc^eint mir juioeilen l)erb

unb ge)*paiint, aber felbft biefcö ift unparteiifd) unb rein,

mel)r hervorgegangen auä 3l)rem innerften 2Be|en, alä auä

Sljrcm Sdu'rffal. ®ott mirb Sftnen auch ferner beiftehen"

(III. 15).

hiermit bredjen mir ab; e$ mag ber groben genug

fein, obgleich noch manche hubjdjc unb djarafteriftifchc 3«a,c

auch Ü»S fpäterer 3^* 5" verzeichnen mären. 9J?it ben

flcigcuben Sahren werben bic Briefe jeltencr (1825, 1828,

1832, 1835); bic ?lnl)änglichfcit unb treue ©efiunung bleibt

beftchen. —
Xeu Brübern (Srimm ift feit einigen fahren in §anau

ein Dcnfnial erridjtet, bie 3)oppclftatuc trägt bie 3ufd)rift:

„Den Brübcrn Qrtmm ba* beutidje Volt". Sie fie In«

vereint neben einanber fteljen, jo Kerben fie im banfbaren

$ebäd)tuij3 be$ Bolfeä uugetrenut unb ^ufammeu fortleben.

F. B.
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Sin ueue* SSerf übet bie Snpndjtr.
1 *

ftünfaeljn 3at>re finb nunmehr berfloffen, feitbem ber bn=

maiige Kaplan ^ermann Sofepf) £crj m i au bcr 8t. flnbrea§*

tira> in Eüffelborf ben erftcn ©anb feine« SBerfeS über „bie

SJufcbüdjer unb bie ©u&biScipliit ber ftircne" ber Oeffentlirtjfeit

übergab, ©alb barauf mar eS unS oergönnr, ben Beiern biefer

^eitfdjrift (*öb. 93, 229— 23«) einen 53erid)t über ben Weirijttjum

beä burd) ebenfo grünblidje Uuterfudjuugen luie umfaffenbc

&eter)rfamfeit unb lueittragcnbc (Srgcbniffe tjeroorragenbcu

iüerfeS ju erftatteu. $>abei rourbc namentlid) betont, bafj eS

bem funbigen U*etfaffer gelungen fei, ber $)ebeutung unb bem

ßinflufc ber römifdjen Sirdje auf bem (Gebiete be3 $ufstucfcn#

geregt $u werben, bie fallen Jljeoricn proteftantifdjer (Sano*

niften mit 93e$ug nuf eine angeblich mafjgebenbe Stellung ber

irif
^
fö ft fc^en Äirdje in ber Gntioidtung be$ ^uBtuefenS $u

toiberlegen, cub(ict) aber jene ^rrtfjümer aufjubetfen, voeldje bie

namlidjen Sftätiner mit SJejug auf ba$ Saframeut ber 93ufje

unb ber Oljrenbeidjte norgetragen , bie augeblid) au« ben

Uebungen innerhalb irifdjer Hlöfter entftanben unb oou ba in

bie ftirdje eiugebruugen fein fottten. £>ie afatfjotifdje Söiffen*

fdjaft l>at bie Arbeit t>ou 3d)mi& uirf)t befouber« guäbig auf*

genommen, aber auc^ in fatrjotifdjen Üveifen bot bic jpauptttjefc

1) Tee $u&büd)er unb bas fanonifdje Siufoöerfaljren. banb*

fdjriftlidjen Quellen bargefteflt r>on SBeitjbiicriof ^ermann

^ofepb © cf)m
i ^ , Doftor ber Ideologie unb beä Jrirdjenredjtä.

3)ie ^öufobüdjer unb bie
V

-I5utjbi4ciplin ber ftirdje ^weiter

SJanb. Döffelborf, ü. eduoann. 18U8. S»ej. 8°. XII. 7418.

(30 SR.)
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br$ $ud)e§ uon einem römifdjen ^oeniteutinle unb ber Sfjätigfcit

ber Unioerfalfirdje ©efremben, manchmal fogar fdjroffe Mb-

leljnung rjeroorgernfen.

$on unerfd)ütterlic^em Vertrauen in bie 9ied)tmo&igfeit

feiner Wnfdjauungcn getragen, tjnt ber 33erfaffer, auf bem Don

ifnn betretenen SBege befjorrenb, in unermüdlicher Arbeit fort*

gefahren, feine Slufftellungen bureb, mettere ©tubieu ju Der*

tiefen, .Beuge beffen finb eine (äuge 9teit)e uou $lrtifeln im

Slrd)io für fatfiolifcfyeS ftirdjenredjt
, foroie im Statfjolif, in

loeldjen bie ($rünbe feiner (Regner einer neuen Prüfung unter»

loorfen, bie Stellung ber irifri}=angel|ttd)|lfdjen SJcöndjc in ber

Slirdje, in£befonbere bie bem gelehrten, glaubenSftarfeu, aber

fdjroffen unb etnfeitigen (Solumbau beigelegte 33ebeutung auf

ifjr richtiges SDfajj jurürfgefüt)rt lüurbe. <Sd)on gleid) an biefer

(Steife möchten loir barauf fjimueifen, baß einer ber beften

ftenuer biefer 5$erl)oltuiffe in (Snglanb, 9Wr. Plummer, ber ge=

teerte Herausgeber ber englifebeu jiird)engefd)id)te be§ 33eba

Beuern bili$, bie jutreffenben Weiterungen unfereS SJerfnfferS

über ba§ bem *öeba jugefc^riebene ^ufebutj) oollfommen billigt.

&eö Leitern fjat ber Söevfaffer bie uon ber preufeifd)en

93ibliott)efoeriualtung in l£nglaub erworbenen Jpamilton:&anb=

fünften in Berlin unterfudjt unb barüber im Slrcfyö für

«ird)enred)t $crid)t erftattet. (Serabe biefe neuen gunbe

fpielen im oorliegcnbeu jiocitcit $aube eine große Wolle,

inbem ber SJerfaffer ba$ ÜHe^tSbudj beS $f)eobor oon ©anterburo

nac^ benfelben 511m Wbbrucf bringt. Der %\\f)a\t biefer Keinem

Arbeiten nntrbc bev neuen Darftelluug pnffcnb eingeflößten,

aber nidjt feiten in übermäßiger breite, tueld)c bie Ueberfidjt

be$ ©anjen unb bie i*eid)tigfeit be§ StubiumS nidjt 511 förbern

geeignet ift. Unb bie nämlidje 33emerfung gilt oon bem

äWangel fdjarfmarfirter lebeubiger (£olumnen ; Ueberfdjrtften,

toätjreub bei ber jefct beliebten Mnorbnuug bie Xitel ber eins

jelnen Slapitel jidj lebiglid) auf jeber Seite luiebertjoleu.

£a$ ipauptoerbienft be£ neuen *öud)e§ liegt in ber *Be*

nü^ung beö JpaubfdjriftenfdjatyeS. $erabe Langel an

Steuutnife unb $lu$beutuug ber üiianuffripte, fo lautete einer

ber bebeutenbften ©imoürfe gegen beu erften 53anb, fodte bem

(entern anhaften. Siefen t)at ber ^erfaffer in einem Umfange
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entfräftet, bcr geeignet ift, unfer Staunen $u erregen. $a$

53cr3eic^niB ber Jpoubfrfjriiten ber Derfajiebenen SMbliotfjefen unb

9lvd)iDe, lüeldje ber geteerte tferfaffer eutioeber felbft auf Dielen

Steifen forgfältig ftubirt, ober burct) anberc ©eleljrte für feine

Bruecfe fjat ausbeuten (offen, betragt nidjt weniger beim üier

leiten. 9?eben beu großen ©taatSbüdjereieu würben nud)

bie (£imelien angefefycner jMofterbibliotfyrfrn, unter meldjen bie

ber CHftercieufer glänzen ,
unterfudjt. 9ftd)t wenige Sd)ähe

erfd)einen fn'er entweber &uiu elften
%
J0iale in ifyrer Döllen ®e-

beutung geioürbigt, wie ba3 Poenitentiale tripartitum San-

gallense , ober ober Don falfdjen i'cSarten unb unrichtigen

Deutungen gereinigt. 9J?nnd)mal wollte c£ und bebünfen, a(3

ob fjier be8 ©Uten 411 Diel gefdjefyen fei. 3)od) boruber wollen

mir mit bem SBerfaffer uidjt regten, melier, üoii fjofyen ibeolen

Bielen getragen, ein auf ben au$gebc()ntefteu miffcnfd)oftlicf)en

Unterfudjungen beruf)eube$ itferf liefern wollte unb aud) ge-

liefert f)at. 28o immer ber (dang ber XorftcUung ibm bie

Wotbwcnbtgfeit einer fluSeinanberfefeung mit obweidjenben flu-

flaumigen aufzwang, Ijat er alö ^rälat unb edjter (tteletjrter

bie formen ber Jpöflidjfeit auf ba$ ftrengfte gewahrt. $er

Drurf ift, oueb, in ben gried)if^eii Seiten, einige wenige Stellen

aufgenommen, genau, ein fel)r forgfältig gearbeitete* ÜHegifter

ift beigeben unb gemährt eine gute llcberfidjt über ben feh

tenen $Heid)lf)um bcü neuen 58anbe$, welkem bie SÖerlag^

fjaublung eine befonberö glänjenbc 9luSftattuug oerlieljeu Ijat.

^rcigetfyeilt beljoubelt ber neue ^anb ^unäc^ft ba8 fanon«

iftt)c SBufeDerfatyren, im ^weiten £t)eile bie ^öuftbüdjer, im ab-

fdjliejjenben britten Ifyeile bie $3uftbüd)er einzelner Sanbeä-

firmen. (Meid) ber erfte 1f)eil erweeft in red)tlid)er wie in

liturgifcfyer Jpinfidjt nnfer lebenbigeä ^ntereffe. (Gegenüber

bem erften ©anbe Dertieft fid) bie ftorfcfyung, inbem ber $er*

faffer ba$ fanonifcfye 5)uf}0eifaf}ren in bcr Söeifc eingetjeub

fd)ilbert, bafc er bie Regula canonica auf ($runb ber dielten

für biefe Süiaterie eingefjeub prüft, ^en $ang ber ©efety:

gebung Derfolgt er Don ben älteften Umtoben biß fjerab ju

ben großen ^lenarconcilien unter bem (£r}btfrf)of ^onifajiuS

unb ben SieicfySfgnobeu unter Jtarl b. ©r. im beginnenben

neunten ^a^uubeit. flur^ für Die 33u&bi3ciplin tag bie
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Fauouifche Siegel in ber Beobachtung ber älteren CSanoneS unb

ber mit ilmen übereinftimmenben Befcf)lüffe ber ^roüincial: nnb

9teich8ft)noben. Uebercinftimmung mit ber römif^cn Äirdje

Tüiir eine gorberung, tuclrfje fcf)on oor Bonifaj erhoben, ober

burd) if)n mit befonberem 9?Qcr)brucf betont würbe. (Sine

ineitere Lichtquelle jur Beleuchtung ber fanonifchen Bufjregel

erfchliefjt und ber Berfaffer in feinen finnüoHcu Darlegungen

über ben Ordo ad dandam poenitentiam. Stimmen Orbo

unb BufcfanoneS übereiu, bann enthält ber Orbo ba8 fanonifche

Bufeoerfaljren.

(Sinen foldjen Orbo mit ausführlichen liturgifdjen 3or«

miliaren $ur Büfjimg priuater unb öffentlicher Sünbcr am

31fd)ermittu>och unb ifjrer SBiebcraufnatjme am ©rünbonnerftag

tjat ber $err SBeif)bifd)of in einem auS ber Schreib = unb

Itfalerfcfnile Don ftulba ftammenben, Ijeutc in ber UnioerfitätS«

bibliotljef oon Böttingen befinblidjeu (£obey glüeflich ent-

beeft. <£r entftammt bem (£nbe ber Werooingerjeit
, berührt

Hch in feinen mefentlidjcn Bcftimmungen mit einer Slnjahl

übereinftimmenber ©onterte beSfelben Orbo in anbern #anb*

fchriften unb jeigt M Bu&oerfafjren im achten 3ohrf)unbert.

$ie Befjonblung ber öffentlichen Sünber lag in ber $anb be$

BifchofS. 3n feinem Auftrag Ijanbelt ber ^riefter bei ber

Aufnahme ber Bu§e, ber Abnahme bcS BefenntniffeS unb ber

©utfeheibung ber ftragc. ob geheime ober öffentliche Bufje ju

leiften fei. 9cid)t otjne tiefe föütjrung fanu man biefc tief*

finnigen ©ebetSformularc, beren Bifdjof unb ^riefter fiel) ju

bebieuen hatten, burchlefen. £ie athmen ben $eift Gtjrifti, ber

nie üon ber ftircfje meichen fanu, unb geben bamit zugleich

einen Begriff uon jener ed)ten religiöfen unb fittlichen (£r£iehung

unferer Wimen, welcher bie Liener ber Kirche in jenen toilb-

beioegten 3*iten obgelegen. Uebrigenä ift betonen, bafj ein

Vergleich $roifcheu ber rechtlichen Stellung be8 BüfeerS nach

fanonifcher 9tegcl auf $runb biefeS Orbo mit beffen Stellung

in ben erften fcdjS 3afjtl)iinberten 511 bem Schluß brängt, bajj

im fechten Saljrhunbert fein Umfdnoung in ber BufjbiSciplin

eingetreten. Bon ber (Sinfütjrung einer 3rcang$bu&e au Stelle

ber früher bei ber öffentlichen Buße übernommenen SBerfe fann

nach MuStociö ber gefchichtlichen X^atfac^cn feine
s
Jiebc fein.
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TcrÄcrn uiib Stern beS neuen ^BanbeS liegt im & weiten

Iljeile, meiner bejubelt: I) bie 99ufjbürf)er im ungemeinen,

2} bveigegliebevte $uf$bücfjev, 3) fanouifdj=vömifd)e $upüdjer

unb 4) Sammlungen fanonifd) vömifd)er $ufjfafyuugen. Seljr

gut $eigt ber SJevfaffev, ba& bie uubenanuten 33ufjbücfjev bev

fanonifd):römifd)en (Gruppe in ber innigften 33e$ief)ung jum

römifdjen Ovbo ftanben, unb bofe it)re (£ntftet)ung , menu

au$ nur mittelbar, auf bie (Simoivfung ber ©Jjuoben $uvürf*

jufütjren fei. £em gegenüber fpiegelt fid) in bcn ivifaVnugeh

fäc^ftfc^en $8iiBbü$ern ein fetjr ftart ausgeprägter partifular*

iftifa^er ßug roieber, ben ber !Öerfaffer am gaben ber (Sith

roicflung ber fvänfifcrjeu (£t)egcfefcgebuug uevfolgt. Sefyv

&anfeu»n>evtt) fmb bie 9lu§einaubevfe&uugen be$ SJerfafferS mit

ben von ber Stvitif erhobenen (jiutvänben gegen bie 93e$cüfwung

Poenitentiale Romannm. SWit bev lefotevu wollte er weber

eine örtliche ©utfteljung in 3tom, uod) eine ouetovitatiüe ?(n-

evfennung feiten§ ber vömifcvjen tfivdje beanfpruetjen, fonbem

nur ben Sinn „gemeinfird)Urf)
M

, bie ©emnfnifjeit ber vömijctjeu

Stirpe roiebevfpiegelnb berbinben. „(£ntfd)eibenb aber für bie

3»erfennung be§ SÖeiroovteS „Romanum* bleibt bie geicvlicrjfeit

bei ber Auflage unb ßeiftung bev 5Jufee, bie eigenartige 9iccf)t3=

fteQung be$ SBü&erS, bie (Konformität bev ©uftfajjungen mit

ben (£anoue3 unb bie SHeconeiliation" (144). $n längerer

^olemil roibev $Baffevfd)leben roivb uadjgemiefen, bafe bie fanou=

ifdjen Safcungen in ben 93uj$bücf)cvn ber vümifctyeu $vuppe

mebev von Kolumban, bev fein ;Bufjbud) t)iutevlaffen t)at, uod)

au§ bem oevfrfjiebeneu CueÜcn entlehnten poenitentiale uon

SNevfebuvg ljevftammcn. fonbevn lebiglid) WuSjüge au§ ben

Sanone5 bev Squobeu fiiib.

©inen neuen gunb von übevvafdjenbev 33ebeutung Ijat bev

fccvr 5?evfaffev in bem btefjer unbeachteten b v e i 1 1) e i l i g e u

$oenitentia( von St. fallen (Cod. 150, fol. 323)

gemalt. 3n ifmi crfrfjcinen juuäd)ft fauonifdje «cftimmuugeu,

bann bie 28ei$ttyümev J^eoboid, enblid) biejenigen Gummeau
&i fd)eint bev Schluß berechtigt, bofj bie fauoni)rf)en ^cftiium^

ungen einem $3ufjbud) mit au$fd)lieftlid) fauonifd)en Sahnigen,

unb ebeufo jebe bev beiben aubeven Mtl)cilungen ebenfalls gc*

trennten Sammlungen entlehnt feien, 3\imit empfiiugeu Die
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Ueberfdjrifteu ber Söu&beftimmuugeu in einer Steide anberer

£>anbfd)riften 0I6 ludicia canonica, iud. Theodori unb ind.

('ummeani eine neue 93eftötiguug. nnb aufjerbem mirb bie

(^egenüberfteflung bieder brei Jüfaffcn in biefer $nubfdjriff uon

St. (MoOen mit befonberer Schärfe burcfjgefüljit. $0$ brei=

geglieberte s
#uftbuct) Don 8t. OtoÜcn ift ooUftänbig junt Slbbrucf

gebracht. 9Hit befonberer Vorliebe bat ber SJerfnffcr bie Gin*

teitnng be$ $8ufebud)e$ uon St. (fallen in liturgifdjer nnb

gefdjidjtlidjer 9iücffid)t unteifudjt. SU* Unterlage bienen nid)t

weniger al3 ad^t $anbfrf)riften. meiere ben urfprünglirfuMi "Öe;

Itanb nnb bie allmäl)ligc (Sutioicfluug biefeS 8tücfe$ erfenneu

taffeu, baS «ßeugnife ablegt für ben fittlirfjen Gruft, mit meinem

bie ^riefterfdjaft be$ «Mittelalters ber SJertualtung be$ $ufe

faframentS oblag, öür bie umfaffeubeu fritifdjen Unterfudj-

ungeu über ba§ fogeu. Poenitentiale Capitula Indicioruni, für

meldjeS ber ^erfnffer biSber nnbead)tetc .i>anbjd)riften oeriuenbet

nnb lueldjeä ebenfalls nun Slbbrucf gelangt, müffeu mir ben

fiefer auf ba§ 33ucf) felbft uermeifen.

$>er brittc $lbfd)ititt getuäfjrt eine Slbljanbluug über bie

fnnonifd) rümifdjen 53uftbüd)er. hieben einer neneu um(affenben

£tubie über ba£ 33 unbud) Jpalitgar'S uon dSambrnn, bringt

er eine föritif ber oerfdu'ebcuen tftebaftionen fauouifd) vömifdjer

ibufebüdjer nnb ber 33üd)er mit fanoniidicn $)ufefafcuugen freiuf

ifc^ev (i)eftaltung. Tn3 ^hifebud) Jpalitgar'3 wirb eingefjcnb

beleuchtet in feiner ^ebeutung für bie (Sutioicflung be£ 53utj-

luefen* unb babei namentlich feine '«üeaieljuugeu 511m römifct)eu

Orbo, fomie feine SUcrbinbuug mit ber föeconciliationsmeffe

betont. £ie fechte Slbtljeilnug bei £>alitgnr, meldte ein

lüinifrfjeS ^oeniteutinl enthält, ift original. Unter gleichzeitiger

2?erwertl)ung anberer ftanbfd)rifteu fjat ber Söerfaffer in gort*

fefcnng feiner <palitgar=Stubicn im erfteu iöaube je^jl bie oicr

legten Vlbtbeiluugcn öolitgar'* auf Örmib bc£ .^a mit ton«

©ober, in Rellin 511111 «Ibbrucf gebrad)t. 2)e$ Leitern fuct)t

er bie ludicia canonica, meldte butd) baö brcitljeilige s4$oeui*

teutial uon £t. (fallen unb ba* Poenitentiale Cap. Indicii

überliefert finb, in ben bei- rumifc^eu Öhupue augiljovenbcn

iöuBbüd)cru ioiebci$ugeioiuneu. ^u beut ^meefe luerbcu fedjä

Weboflioueu, bie er jitm Iljeil neuentbceft t)at , einer ucr*
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gleicfyeuben Prüfung unterworfen, um nadj StuSfdjeibung itjrer

$ejonber{jeiten ben gemciufameu gonbS abjiilöfen. 3d) fonn

nia)t umtun 511 bemerfeu, bafe bicfe iiiüfjeDotte Arbeit uidjt

üöflifl befriebigt. $a$ Söerbredjen beS Raptas ald AuSgougs-

punft nefjmenb, ift ber ^erfnffcr mobj im Staube, in einigen

ftarnitentiatien eine römifd)*red)tlid)e, in aubern eine fränfifd)e

Stiftung $u entberfcn. Aber einen gemeinfameu Ömnbftorf

abjulöfen, baS bürfte ifmt nid)t gelnugen fein. SpecieU mödjte

itb, au» bem ftapitel über „fanonifdje $ufsbüd)er fränfijd);

römifdjer Anägeftaltung* bie v
J)fitt Teilungen über bie ^otnU

tcntialien uon 4öien unb 9Dferfeburg namhaft matten, bie

gegenüber SBafferfd) leben einen großen öoitidjritt in ber fanon-

iftifdjen SBiffcnfdjafr, mie in ber biplomatifdjeu ©enauigfeit ber

Jperauägabe bon Seiten erfenuen taffeu.

Um ben 9fled)t8bef(iffenen ein mbglidjft abgevunbrted

$ilb üon ber Suttoicflung ber SBufjbüdjer $u tiefer» ,
Ijat ber

tyodjro. SSerfaffer feine Unterfudjungen auf bie 3Mütf}e$eit ber^

fetben nict>t eingefd)ränft. (£r berfotgt biefen ;]weig ber Üite r*

atur audj in feinem 92iebergaugc , »nie feine Unterfucfyuugeu

über „bie (Sammlungen tanonifrfj.-römifdjer ^ufefanungeu" be*

weifen, ^uevft menbet er fid) 311 ber (Saiiournfammlung be»

$ifd)of$ Saurdjarb oon SöormS (1012—1023), bie mit

anbereu Arbeiten biefer ^eriobe fid) babutd) djaraftcrifirt, Dafj

fie fid) itic^t auf bie söhbc befdjränft, Joeniger praftifdje '«Ucr;

toenbung, als eine fritifd)e Ucberlieferung ber Ganone* gegen-

über ber Un fieser b,eit ber $i$cipliu erftrebt unb bem Orbo

eine tyfiematifdjc ^^rglieberung luiberfafyreu läßt. 9?adj ben

eingebenden Unterfudjungcn beS ^rrfaifer* prnfentirt fid) ba$

ben Xitel „Corrector et medicas" füfjrenbe neuujcfyutc $}ud)

ber Sammlung beS 3?urd)arb in feinen 3U erften Kapiteln

al3 ein Söufcbud), unb ftioar al§ ein foleb/*, bn£ „in beu ^He =

ftimmungeu beä Orbo, in beu ^nterrogatioiie« unb 9lebemption$>

uorjc^iiften alß ein fanonifd)--röniifd)e3 iöufjbud) erfenubar ift"

(390). 33urd)arb tjat ein im fräutifdjen flieidje uenufyte* ibuft»

bud) alä Corrector et inedicus in feine omnmluug auf-

genommen, badfelbe abrr im (Reifte feinet 3^it burd) Jp:ii£u*

jügung weiterer (Elemente ueiiuelut. jpieran 1d)licfjt ber #ei*

joffet beu müfjebofl IjeigefteUten £>ünbjd)iifteubc)unö bce Corrector



unb bann auf ©runb be$ Cod. Vatic. 4772 fol. 190 ben leiteten

fetbft unter beut Ditel : Poenitentiale ecclesiarum Germaniae.

.Hein (Eulturljiflorifer foflte an bemfelben ooriibergefjen.

SBeil an bie Stelle ber praftifd)en 93u§bucf)cr, bie im Saufe

bev 3eit burd) Mufnaljme oerfcfjiebenartiger ©(erneute einen

unbequemen Umfang erhielten, feit bem elften 3at)r^unbert

ftjftematifdje SRedjtSfammlungeit traten, fo lag ber ©ebanfe

nafjc, bie legten 91 u3lä uf er ber SBu&büdjer-Siteratur ju

uerfolgen unb fe^ufteUen , ob unb meiere (SanoneS au« ben

^ufebü^ern in bie fuftematifcfjen Sammlungen Aufnahme

gefunben. ättit ber ©rörterung biefer frage befafet ftch ba$

Kapitel mit ber Ueberfdjrift „Die Summa de iudieiis omnium

peccatorum". «Wactj jmei A>nbfd)riftai bou sJMünd)en unb

^Jari« abgebrurft, lä§t biefe Sammlung erteiinen, nad) melier

Mitling mau Söurchavb'S Arbeit einer ©rgäujung bebürftig

erachtete. $ud) infofern befifct biefelbe ein tjofjfft Sntereffe,

als fie für bie alte Dreiteilung ber Iudicia canonum, iud.

Theodori unb iud. Cnmmeani ßeugnife ablegt.

Dem britten Sfjeil feiner Arbeit fid) jumenbenb. be-

fprid)t ber $err 5Beif)bifd)of bie angelfädjfifdjffronfiidjen $ujj*

büri)cr gemifd)teu 3uf)alt£, bie i8länbifd)en SBujjfafoungen unb

enblict) bie nad)gratianifd)e i'iteratur. Unmöglich fönuen mir

fjierortö bem gelehrten Skrfaffer in feine auf ber minutiöfeften

Prüfung jnhlreidjer ^>aubfTriften unb ber ^ufammeiifteUung

oou abmeid)enben £e£arten berufenbeu Uuterfudjuugen folgen.

Sie betreffen namentlich bie lleberlieferung ber Safyungen unb

bed 9ied)t$bud)e« be« $f)eobor oon (Sauterburu unb bie mit

ben tarnen oon berühmten Männern mie (Summeau, Söeba

unb (rgbert in 53evbinbung gebrachten Sammlungen, beuen man

ben 9tamen „Excarpsu8 u
beilegte. Wit ben SBorten „Excarpsus

ex diversis poenitentialibus et canonibus" bezeichnete man

$u(jbüd)er, in beneu angelfäd)fifrf)*fränfifrf)e Safoungen mit

fanonifdjrömifdjen Söeftiminungen berbunben mürben. Die

monumentale Arbeit bes r^or^iuürbigften SkifafferS befifet ben

Süertl), bafc bie mit uuoergleichlid)em gleiße angeftellten fyanb*

fchriftlichen llnterfudjuugcn bind) bie Wittljeilung corvefter

Jejte l'eben unb Straft geioinncu.

9Mit (ebenbigem ^ntcreffe liest mau bie Sluefüljrungeu über
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bie iSlänbifcf)en ©ußfa (jungen, meiere burdjauS entfprechenb

bent ®ang ber Ätrdjengefchichte unb ber J^ätigfeit irifcher

SHiffionäre, an ba§ irif -fräufifc^e ©ufcwefen erinnern, of)ne

aber bie fanonifd)*röinifd)e ObferDanj augjufchlirfjen. 2Wafe«

gebenb für bie Gntmicflung be$ 39u§wefenS auf ^^(anb war

ber ©ifdwf l^orlacuS oon Sfalholt, beffen ©ufebeftimmungen

im Diplomatariwn Islandicum nur in i3(änbifd)er Sprache twr-

fyanben waren. Um allen gerechten SSünfchen 511 entfprecheu,

hat ber §err ^erfaffer burd) ben idlänbifc^ett ftiftorifer

3- ftreberiffon in .Kopenhagen eine lateinifdje Ueberfefeung be3

i$länbif<hett XejteS beforgen (äffen unb biefelbe jugleid) mit

ber alten lateintfct)en Uebertragung in ber £ird)engefcf)id)te be$

Finnas Johannaeus mitgeteilt. Die i'ettüre berfelben gibt

einen begriff bauon, wie tiefge&enb unb oerebelnb ber ©influfe

ber Äira^e auf ba$ 53olf auch im ^oa^ften SRorben mar unb

roeldjer p^fifdjen flnftrengungen c* beburfte, um baSfelbe

it)ren fd)üfcenben Firmen 511 entreißen unb einen neuen ©tauben

it)m aufzwingen.

(gewähren bie üorftefjenben Söemerfungen auch bei weitem

feinen erfdjöpfenben begriff uon bem ungemeinen ÜHeichthum be8

neuen ©anbeS, fo bürften fte menigftenS geeignet fein, ben

£'efer jum <£tubium beSfelben einjulaben. Ungeachtet öielfeitiger,

ben gaujen Wann bcaufpruchenber$lmt8thätigfeit, (jat „ba3 geiftige

SBaub", fabreibt ber hochwürbigfte £>err, „welches unwiQfürlich unä

mit literarifdjen Crrjeugniffen, wie mit Jtinbern unfereS ®eifte8,

üerbinbet, mir bie nötige Unoerbi offen fyeit erhalten, um bie

wiffenfdjaftlicfye Durchforfchung ber $3ufjbücherliteratur, wenn

auc^ (angfam, ju einer gewiffen Wünbigfeit weiterjuförbein" (*8or*

wort IV). 3« ber $h fl *: bie Unuerbroffentjeit be8 r)oct)ir». §errn

SeifjbifchofS bewunbern wir. 3hr entfpridjt aber auch ö °ö*

tommen ber Söertt) unb bie 93ebeutung feiner Öeiftung. So
lange man baS Stubium be$ firc^licr^en $Heet)tÖ mit (Jrnft unb

©ürbe in Pflege nimmt, wirb auch biefer jweite $anb als

CueÜenwert feine 53ebeutung behaupten.

«adjen. fclfon« «<lle${>eim.

£iß»t. polit. «litter cxxiv. 3. usw.) 16



XVIII.

gritttsfe.

$er SBa^lflefe^fturj in Belgien aU er ftcö «eifpiel.

55en 24. 3uli 1899.

©clgien glänze fectySjig 3aljre lang al* SHufter bcä

liberalen $erfaffung$ftaatä nnb als ba$ $arabie$ beS^arla--

meutariSmuS. l

) 3efct ift bie ©ocialbemofratte baran , mit

ipilfe beä alten Siberaliämuä ber ganzen Bürger M
«=§errlicl)feit

ein (£nt>e ju madjen. ^lücrbing^ ftetyt e$ in berftrifte ntc^t

allein. 3n graufreidj finb fd)on jmei focialbemofratifdjc

gütnrer in baä tfabinet berufen, nnb e$ uerbreitet fid> aud)

bort ber (Sinbrutf : ber Ijeutige Parlamentarismus ftel)e am

<5d)lujj feiner Xage. v
3lber roaS bann?

?lud) in Oefterreid) t)at bie fogenanute Obftruftion

bcnfelben l)äfelid)en Auftritten im 9leid)Sratl) geführt, nnb ftcfj

fpäter aud) 511 Eemonftration auf ben ©trafeen roie in Belgien

erftretft. 3n ber italienijd)cn Cammer ift e$ ju einer all-

gemeinen gauftfd)lad)t gefommen, an ber fid) faft jroeifjunbert

ftbgeorbnete beteiligten. 3n ^Belgien aber l)at fiety bie

fd)mät)lid)e 9?auferei im §aufe ber ^IbgeorOneten ju einem

förmlidjcu breitägigeu Kampfe auf ber StiaBe ber ©töbte

1) „£iftor.*)>olit. Blätter". 1894, 58b. 114, ©. 4>»7 ff : „$aö

neue Solilgeieü in Belgien; feine erfte SÖirfung."
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enttoicfelt. bei bem auch ©tut gefloffen ift. $>a$ HOeS ift

binnen ein paar 2Bocf)en in ben gefefcgebenben ftörperfdjaften

biefer Sänber jufammengetroffen, als 3c'^en ^cr 3C^-

5n Belgien finb Strbciter^ufftänbe nichts Ungeroöhn=

ttd)e3, namentlich ift bie (Smeute Don 1886 unoergefeltd) ge^

blieben.
s
ilber biefemal Ijanbelte e8 fid) um etroaS ganj

Snbcreä. Die ganje ^Bewegung wirb burdj jroei wichtige

unb folgcnfchroere $>auptmomente gefennjeidt)net: baS 93üubnifc

ber liberalen SBürgerpartei mit ber Socialbemofratie unb bie

3unal)ine ber rcpublifanh'djeu ^ropaganba. §eute reicht

jelbft ber boftrinärfte Slügel ber liberalen Sßartei ber reoo«

lutionäreu ©ocialbemofratie bie §anb jum gemeinsamen

Stampfe. $)aä jtueite £>auptmomeut ift baä £ert>ortreten

einer ftarfen republifanifchen ^Bewegung unb ber Jeiubiajaft

gegen bie 9flonarcf)ie.
l

) Durch faft alle <Stra§enfunbgebungen

jog ber Stuf: „(5$ lebe bie föcpublif, nieber mit bem ffönig!"

Srlbft in ^roüiitäiallanbtagen crfc^oU ber SRuf, bei in einer

belgifchen fianbftube noch niemals gehört morben mar. 9(uc^

bie iörüffeler SBürgermehr, bie faft auSjchliefjlich ber liberalen

^ourgeoifte angehört, ermieS fiel) f)ter mie überall als eine

2tüfce beS Slufruhrä.
2
)

„Ueberaus bejeid)nenb ift bie Haltung ber liberalen Partei,

bie in ber ganzen Angelegenheit eine jeltfante SHolle ipielt.

Sein einziger liberaler ift fo naio 511 glauben, baf; bie fojial-

beniofratifajen Mufjeftörer etmaö anbereS bejroetfen nl§ ben

revolutionären <£tur$ ber Regierung, oem ber Sturj beS

JtönigttjumS auf bem gu|e folgen foll. 9iia)t3 befto menifter

itefft ber ganje bclgifaje £iberali§mii3 in ber gegenwärtigen

Bewegung gefajloffen hinter ber <5o$ialbemofratie. Sojialiften;

jüfjrer Sßnnberbelbe proflamirte jelbft in einer ^erfammlung

im $olf3ha u|e bie Adianj jtoifchen ber So^ialbemofratie unb

1) »lüffcl f. WfincQener pilgern. tfeitung" i>. 7. 3uli

b. 3«.

2) 9Juä Srüfjd in ber berliner „ffreu jjeitung" Dom G 3uli

b. 3*
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ber liberalen 93ourgeoifie , unb bic Haltung ber liberalen

^arteipreffe beroeift, ba& biefe Mianj al$ bottjogene X^atfa^e

$u bezeichnen ift. $ie liberalen ^Blätter fteljen auSnaljm8lo§

auf ©eite ber Meuterer unb ermuntern fic in ifjrem Vorgehen.

Unter foldjen Uniftänben mujj mau fidj mit größter SJeforgnife

bie ftrage oorlegen, wie bie gegenwärtige Bewegung in ©elgicn

enben wirb.**
1

)

93or fünf Sauren war baS 5öünbnifj mit ben Siberalen

bei ber ©ocialbemofratie noch fet)r angezweifelt. „$)ie 3ra9e

t)at eineii ä^nfapfel in'd focialiftifelje ^arteilager geworfen.

Die (Sjtremen, bie zwei berebte gührer befifcen, weiien jeben

©ebanfen einer Annäherung an bie ,infame
l

SBourgeoifie zurücf,

aber neben ihnen gibt e$ eine graftion, welche einer ber

©ocialbemofratie günftigen Opportunitätäpolitif nicht ab=

geneigt ift. ©3 märe t)on ihr alfo uuflug , ba€ liberal?

Sßatjlbünbnife abzulehnen. Sie man ftet)t, tonnte ber bei*

gi)d)e ßibcraliSmuä nicht tiefer finfen. 911$ jelbftänbige

Partei tyat er feine 9toHe auSgefpielt , unb feine fünftige

politische SJebeutuug beftel)t nur noch barin, bafe er ber ©o*

cialbemofratie alä iörücfe bienen fann".*) 3mei Sahre fpöter

trat bae neue ©emeinbe*$Bahlgefefc in Slraft. Der tfönig

hatte briugenb aufgeforbert, bafe bie liberale unb bie flerifale

Partei fid) jur ftbroefjr be$ gemeinfamen focialifttfehen Jeinbeö

uereiuigen möchten. 3n ben SHathhänfern loaren bie Siberalen

feit fech^ig 3al)ren bie SlUeinherrfeher gewefen. Slber biefjmal

bei ben Stichwahlen fielen bie liberalen Stimmen bebing«

ungSloä ftetä ben ©ocialiften ju, unb bie föabifaleu unter

ihnen fliehten als ihr IcfcteS ?lu$funft$mittel ben btreften

$lnfd)lufj an bie Socialiften, mit benen fie ohnehin fchon

oerbrübert waren. 3
)

1) ¥lu« »rüftcl in ber Berliner „ft rtu^ei lung" uom 1. 3uli

b. 3d.

2) Sud ^rüfjel j. Seiliner wAreu^eitung
M Dom 25. Oft. 1893.

3) ÄuS Trüffel ). iH üudjener „Hl lg ein. 3*itung" t>. 4. Januar

1895 unb berliner .©ermania" Dom 20. 91od. 1895
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3m folgenben 3<it)re fanbcn bie ^arlament$n>af)len ftatt.

3n bem oortjergefjenben rabifalen Sßarteicongrefj erfolgte ber

ootlftänbigc Uebergang ber Partei in ba8 f ocialtftifc^c Sager.

3t)r 3iil)rer, Sanfon, befonntc fid), imcf) einer itoanjigjährigen

Politiken 1t)ätigfeit, unter ?(bfd)tt)örung feiner monardjifcijen

©efinnung, als reiner SRepublifaner. »$a$ ^ünbnife ber

töabifalen, bie in Belgien immerhin über einige cjunberttaufcno

SEBätjler uerfügen, mit ber revolutionären ©ocialbemofratie

ift ein |et)r foIflenfcrjroereS ©reignife, jumal firf) innerhalb ber

ftaat£err)altenben Parteien äd)te Symptome ber 3cr fefo
un9

geigen." $)er vielgenannte SBrüffeler SBürgermeifter ÖulS

tjatte ficf> $roar für* barauf öffentlich als „ftaatSertjaltenb"

betannt, aber nad) ein paar Sagen Imt er fdniftltcb, erflärt,

er roerbe an ber ©azurne für bie focialifttfdje ßifte ftintmen.
1

)

„£er olte belgifdje bottrinäre 8iberali$mu$, roie er $ur

3eit te$ SRogierS unb 3r6re OrbanS unter bem mächtigen

$roteftorate ber ftreimauerei in $(üt(je ftanb unb bem religionS«

feinMiajert £ibernli$mu$ ber anbeten Siinbcr be$ kontinente

jaft qIS Wufter btente, befter)t nur noch, in ben ^ßerfonen einiger

ölten getreu in ben groften Stäbten be£ £anbe$, unb wenn er

bie unb bei nodj burdj ?luffteQung eigener (£anbibaten ein

£eben$jeidjen Don fid) gibt, unb bielleiajt auet) noer) eine

größere ftnjaljl Stimmen auf ben 9camen berfelben bereinigt,

fo f)at ba§ nad) bem eigenen ©eftftnbnift eine* ©rüffeler

boftrinftr^liberalen Sogenbio tte§ nur ben Sinen 3merf, ber

alten liberalen Saljne einen WajtungSberoei« ju geben. Die

jüngere fortfcrjrittlid) liberale Partei, bie feit jroölf bis fünfjctjn

3af)ren immer meljr ein rabifaleS ©epräge annafjm, ift enb*

gültig in ber focialiftifajen Partei aufgegangen, fo fct)r, bafj

il)r pauptfüljrer 3onfon iefct öffentlich ben litet Socialift

für fia) in flnfprua) nimmt. Der Ijeutige Söafjltag geftaltet

ity bemnad) auÄbrücfliaj ju einem ^weifampfe $TOifd)en ber

füü)olifd)en Partei unb bem SocialiSmu«, aua) bort, roo meljr

1) 3u« Trüffel f. berliner „Äreu jäettungw Dom 5 3uni 18%.

»gl. ©ieuer „9teid)Spofr oom 11. 3uli 1896.
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(Sanbibatenliften aufgeftettt finb, ol« biejenigen biefet beiben

Parteien. 3n mehreren Prouinaftäbtcn , namentlich in Wamur
unb in WoeüeS, fogar in Antwerpen marfd)iren bie Siberalen

Sinn in Arm mit ben Socialiften, benen fic baburd) ben $or*

rang für fünftige ©ahlbiinbuiffe oorbereiteu
-

.

1

)

9fad) ben erften 9Bat)trn auf ®runb beS neuen ®efe$e$,

welcbeä an bie «Stelle beä ehemaligen ftlaffenmal)l s ©t)ftem$

getreten mar, fagte ber ^rofeffor QJanbergelbe, ber aud) jefct

mieber afö gührer be$ unerhörten ftamtnerffanbal* glänzte,

in feinem $erid)t an bie ©enoffeu: „gortnu, faun man

jebenfallä fagen, gibt el in Belgien mir $iuei grofee politifdje

unb fociale 9Wäcf)te: bie flerifale unb bie focialiftifdje." @r

behauptet, bie Siberalen hatten fid) eingebitbet, Terrain ju

geminnen unb fogar ba* (conferuatiue) Wciuifterium ju ftürjen.

„dagegen erlitt bie Itberale gartet l>erbe SJerlufte, unb alle

itjre gübrer unterlagen ohne AuSnalnne. $ic paar SKabifalen,

welche bem Schiffbruch entronnen, werben notqgebrungen ben

Socialiften (SefeUfdjaft leiften muffen." *) 2)ie lederen mürben

mit über 30 3JJann uon 350,000 Stimmen in bie ftammer

gewählt. AUcrbingä ift eben Belgien in feinem enggeftreeften

9iaum ba$ an Snbuftrie unb (Japital reidjftc Öanb ber SBelt,

unb batjer mag fid) ber Siberaliämuä über bie nahe SBer^

manbtfdjaft mit focialiftifdjen Elementen ^errechnet fyabtn.

\)at fich bereits eine Partei ber jungen* gebübet,

ber bie belgifdje «Socialbemofratie noa) nicht revolutionär genug

ift. $)iefe $raftion, bie in ben legten 2a gen burd) erheblid)e£

0)cfd)rei in zahlreichen 33erfanunlungen biet oon fich reben

machte, befdjwert fich namentlich UDcr °*e allerbingS jutreffenbe

Xhatfache, bafj alle belgifchen Arbeiterführer reiche, behäbige

^Bourgeois feien, melche bie ©ebürfniffc ber Arbeiter gar nicht

fennen. 3ume »fl finb e§ ehrgeizige Aboofaten unb 3Ri0ionäre,

bie bei fich 5U ^aufe im größten Üuruö unb Wohlbehagen leben,

im Parlamente aber bie traurige i'age ber Proletarier bejam*

1) 9luo Srüffcl in ber berliner „(Germania* üom 8. ^uti 18%.

2) Serlmci „«onuärt** Dom 30. Oftober 1894.
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mern, bie fic roahrlid) nic^t au$ eigener Slnfdjauung fennen.

Unter ben fämmtUchen focialiftiföen ^arlamentSmitgliebern be*

finbet fid) fein einziger lüirtlidjer Arbeiter, unb c3 ift bafjer

begreiflich , bafe ein tfytii ber Arbeiter gegen ihre beseitigen

.bürgerlichen' Vertreter trofc it)rer jur 6djau getrogenen reuo*

lutionären 3iid>tung unb ©prache mi&trauifch geworben ift."
l

)

9luä welchen dementen ber „©eneralratt)" ber Arbeiter«

partei beftetjt. ift l)ieuaet) leid)t ju ermeffen, uub bie 9cad)*

rieten über luac^icubc (Erbitterung ber Arbeiter gegen bic

gütjrer, welche tf>rc ©ourgeoific^emot}nl)eitcn mit tjerüber*

genommen tjaben, finb erflärlicf). SkfonberS über ?lu$ftanb$=

fragen entftet)t leict)t ©treit unb Unjufriebenr)eit ^uifetjen

beiben feilen. @3 mar fct)on bauon bie 9iebe, bafe auä

btejen Differenzen nact) unb ttact) eine Trennung in jmei

Sraftioncn fid) entmicfeln merbe. 2
) Dieje für Belgien eigene

tl)ümlicr>c 9?ermifd)img ift ohne 3">cifel aud) bem iöfinbuiß

mit ben fiiberaleu ju ®itte gefommen

:

„UebrigenS t)errfc^t in ber focialiftifdjen Partei eine r)üc^ft

ungemütfyfirfie Stimmung ; bie ^arteifaffe ift leer, bie $3at)ten

fte^eii oor ber $t)üre unb bie 3üt)rer roiffen nicht , mo^er bie

nötigen OJelber für bie SBatjlagitation net)men; fie finb nacr)

langem unb angftooüem Räubern jur großen Ueberrafcr)ung ber

öenoffen mit einem Aufruf an bie Partei t)cröoräe treten, unb

bitten bringenb um 2öar)lgrofcrjen. 38ie gefagi, bie Ueberrafctj-

iing in ben 9teit)en ber (betreuen ift groß , beun fie glaubten,

bß& bie (Jorporatipgenoffenfchoften ber Partei bebeutenbe ©utn-

men aufgefpeidjert hätten. DaS ift nid)t ber ftati. > m erfter

ffleitje nic^t bezüglich ber S3rüffeler SBaarentjaufer unb ©arferei

ber SRoifou bu peuple. Die Jinanjen berfelben finb im (&egen*

ttjtil feit furjem fo ftart angegriffen, baß eine öffentliche ÜRecr)*

nungdlegung üiefleicht bie fchlimmftcn folgen für buS gnnje

Unternehmen ber Sküffeler focialiftifcheu Partei haben mürbe.

$ie ©äderet r)at , meil fie ber Soncurrenj r)a(ber lange unter

1) fcuS ©rüfiel f. Eevlincr reujje t lung" oom 24. *Rär$ 18%.

2) flu« »rüffel j. SRünajener „flllg. Leitung" o. 14 ?(pril 1805.
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8elbftfoftenprciS iljre ©rjeugniffe abgegeben §at, mit großem

SJcrliift gearbeitet; alte SReferben aber finb uon einem faum

im 9rof)Uau fertiggefteflten , neuen rtefigen ^ßarteiljaufe Der*

fd)lungen. ba8 nad) ben Bauplänen unb tfoftenanfdjtägen

f>öd)ftcnS 200,000 ftr«. foften foü*te, aber in feinem jefeigen,

nod) uic^t halbfertigen Buftanbe bereit« über 700,000 gr«.

foftet unb minDeftenS nod) eine (mibe SRiUton erforbern roirb.

Slufeerbem fa)cinen bie ftüfjrer aua? ju (fünften oon gelb*

bebürftigen ftreunben 5temlicr) tief in bie ^arteifaffe luneitt«

gegriffen $u Ijaben, fo u. a. junt heften eines Slbgeovbneteu

um ben betrag Don 6000 graucS. SllT biefe ©ntljülluugcu

gibt ein mit ber 93rüffeler (Sentrallritung oerfaüene3 focialiftifdjeS

Organ, 2a 33ataitte, $um heften, oljne bafe bie (£entra((eitung

jn mudfen magt." *)

Um biefel&e 3eit wuric Ul Cammer ein neueä

©cmeinbe*9Bat)lgefe& berattjen, unb eö fanb beu uoüeu iÖeifaü

aud) ber im Parlament nid)t met)r oertietenen Siberalen.

Eenn fte erblicften barin eine ®emäf)r aegen bie Eroberung

ber 92at()()äujer burd) bie Socialiftcn. ($ö mar baä SWufter*

ftücf ber belgifd)cn SöatjlQeie^-S^ünftctcL 9?ad) Dem Plural*

fijftem ber Jtammerroatjlen fd)uf e$ SBäljler uon ©in biä oier

Stimmen, unb geroätjrte baä 3Bat)lrcd)t erft uom 30. 3at)re

an. Stfo aber nad) bem erftcu Sßatygaug baä proportional*

Verfahren eintritt, fo jagte eine Söefpredjung beä ©ntrourfä,

ba „roirb biefc Vertretung burd) fo munberbar oerfdjrobenc

iöeftimmungen geregelt, bafe man firfj nur auf ©ntnb eiltet

befonberen (öpccialftitbiumä in itynen $ured)tfinben fann."*)

3ube& täufdjten fid) bie liberalen abermald; meuu fte uid)t

lieber mit ben Äat^olifen al$, wie bei ben polittfdjen Söatylen,

mit ben 6ocialbemofraten ftimmen rooüten, fo fielen fte

tuieber burd).
3
) ©in liberaler iöeridjt jammert:

„£ie Socialbemofraten tonnten in ben uon iljnen be*

1) »u6 Trüffel i. „Äöln 5Bo IfSjeitung" Dom 17. Mär* 1898.

2) Stuttgarter .Ulcu« Seit" Dom 4. Tc^mbcr 1895, 8. 333.

3) <Mu$ Trüffel f. Jfölniidje »oltSjeitung* o. 20. TOärj 1895.
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fjerrfd)ten Kommunen al8 unbefdjränfte ©ebieter auftreten uub

enblid) bie ^Regierung?* unb Perron ItungSfunft jeigen, bcren ftc

ft(f) fo oft ritfjmeii. $a8 @rgebni§ ift nun fläglidjer au8*

gefallen, als felbft bie ärgftcu 5*mbe ber «Socio Ibemofratie ju

hoffen wagten. Ueberatt geigten fia) bie &errfcf)enben Social*

bemofroten al8 rütffiäjtSlofe 3'AfoHner unb Sorannen , inbem

fic alle ©emeinbebeamten , bie nic^t unbebingt auf ba§ fociali*

fhfdje Parteiprogramm fajroöreu moHten, rücfficf)t^(oS entlie&en.

Alle Stellen befcfeten fie mit U)reu Kreaturen, wobei felbft*

Derftäublid} bie beftbotirten «ßoften auSfdjlie&lid} beu $artei=

jüfjrern borbefjalten blieben. $ie ©infünfte bcr ©emeiuben

rourben nicb,t etwa ju commuualen ^werfen ocnoenbet, fonbern

ju allerlei focialiftifd)en ©yperimenten , wie jur Anlage oon

(SprporatiogenofJenfd)aften, Unterftüfoung oon 9lu§ftanb§fäffen

unb äljnlid)en fingen, ^nner^alb 3at)reöfrift roaren ade oon

ben Socialiften oertoalteten dommunalfäffen erfajöpft. fo baß

bie Socio Ibemofraten auf biefem (Gebiete am (SnDe i§re3 SateinÄ

angelangt fmb -
.

1
)

Ungeachtet nfler traurigen (Srfafyningeu Ijnbcn fid) jejjt

bie liberalen aller garben mit bcn ©ocialiften jutn Sturme

gegen ba$ Söatjlgefefc oom 18. ?lpril 1893 geeinigt. $aä

®efefc trat an bie ©teile bc$ (ScnfuäftjftemS unb ocrmebjtc

bie $a\)i ber 2öät)lcr oon 135,000 um ungcfäljr eine Million,

mit (£infüt)rung ber $üat)lpflid)t unb be$ 2)?ct)rftiminrecf)t3.

behielt übrigens ba$ Siften Sfrutinium bei, unb bei ber

erften 3Sat)l gemannen oon ben 152 Sifcen ber Sfammrr bie

Siechte ober, wie man bort fagt, bie „Sllerifalen" 1 12, mäljrcnb

bie Socialifteu 28 unb bie liberalen mit ben föabifalcn fogar

nur 12 erhielten.

$)er ©cfyrecfen mar nirgenbä größer als bei $)of; beim

Äönig fieopolb ift ftcfjcr nirf)t ber geringften Snmpatnjcn für

ben „UltramontanismuS" oerbädjtig. Slber aud) auf bcr

Seiten jelbft mar man geseilter Meinung, unb im 9Jcmt=

1) 9lu« Erüfjet f. Wündjenev .Allgemeine Leitung" oom

19. Januar 1»97.
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fterium felbU fam e$ ftii einer ÄrifiS ($>e«met be Wauer).

„2)ie tjerrfc^enbe fütholiid)e Partei bringt bem SBahlgefefc

(eine ionberlidje Segeifterung entgegen. Slflerbing« ift bie

erfte Sßrobe mit bemfelben fein* 511 ihren (Sunften aufgefallen/

aber biefetn erften SBablfiege ftet>t bie ©ewiftljeit gegenüber,

oafe über furj ober lang alle großen ©täbte unb 3nbuftrie*

orte ben ©ocialbemofraten in bie £anbe fallen werben." 1

)

Salb barauf hatte bie „9lUiance liberale" beidjloffen. ein

allgemeines antitlerifaleä ©at)lbünbnife anzubahnen unb bie

focialbemofratifche Partei jum beitritt eingaben. *)

Snjwifdjen Ratten [ich in ber fatt)o(ifd)en Partei bie

Stimmen gemehrt, welche ben Hauptfehler in ber mangel-

haften 2Bahlfrei$«@intheilung entbeeften, unb bie 3erfd)(agung

ber grofeen fiäbtifc^cn $Sahlbejirfe, in benen jefot ba$ Siften=

(öfrutinium ^ur Wnmenbuug gelangt, in fleinere 3Bat)lbe&irfe

empfahlen. 9fur über bie Beibehaltung be« proportional*

2BahWcm$ n,aren oie Stimmen getheilt. $or Sahr unb

Xag mürbe fd)on uerfichert, ba§ bie Regierung hieju ent-

fa^loffen fei.
3
) Befauutlich ift ber ftönig ein unbebingter

Anhänger beä (5injelwahtred)t$ (Uninomiualjöftem). dennoch

brachte ber SWinifter ^öanbenpcercbom c£ als 9?ott)bcl)clf

balnn, bafe er jmei SBahUtofteme uorfchlagen bnrfte. 3)aburd)

tollte ben fiiberalen bie Ztyixt für 30 big 40 ^tafce in ber

Stammer geöffnet werben. 3n allen übrigen SBahlfreifen foü

nämlich ba3 bisherige 2Bohlocrfal)rcu beliehen bleiben, in ben

fteben ber größten belgifchen ©täbte, refpeftiue ©aljlbejirfe,

aber foll ba$ ^roportionalftjftem, b. h- baä duftem ber

SMinberl)eit8uertretung, eingeführt werben.

$11$ ber Winifter mit bem Antrag oor bie ftammer trat,

entftanb jener läugft cingeftiftetc §eibenlärm, ber fich wie

1) »u« Srüfiei l Wund). „Bllg. tfeitunfl" 0. 10. SNftrj 18%.

2) 9lu* iBrüffel f.
Wündjenet „SUlgemcine 3eitung M bom

1. fcecembfr 1898.

3) Aus Svüfjcl j. Grüner .Sfrcu^citung" 00m 24. 3uli 1898.
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ein geuerbanb über bie 2trajjen ber §auptftabt unb anbere

größere Orte verbreitete. Der SDftnifter geftanb ruf)ig ju,

bajj ja ber Antrag in einer ju iöerattjung aller ähnlichen

SBorfchläge für bie $Bar)(reform nieberjufefcenben (Sonferenj

betjanbelt werben fönne. 3Nan barf begierig feuu , roa«

Alle« ba^u beigebracht roirb, t>orau«geiefct, bog niajt bie

5£ammer»?luflöiung errungen roürbe. SU« neue Partei roirb

ba auch bie „etjriftlirfHociale" be* ulämifchen Pfarrer«

3)aen« auftreten, aud) eine belgifdje ©pecialität.

9luf ber Steckten erfcheinen roieber einanbcr gegenüber

bie beiben ehemaligen Staat«minifter ©oefte unb öeernaert,

üon benen ber erftere burch feine ©tarrföpfigfeit ben feiten

Dermittlung«fär)igern au* ber Regierung Derbrangt tjat. ttud)

al« äanimerpräfibent ift 'Öeernaert roegen ber eroigen Leiber»

eien jurücfgetreten. 3ule&t ift er oon ber 3rieben«;(Sonferen$

au« bem §aag Dom Äönig nach Trüffel berufen roorben,

roa* barauj fchlie&en lafet, bafe feine Stimme roieber üon

®eroid)t fetjn roirb. ©ooiel nerlautet, hält er feft an ber

3bec bc« bi«berigen Sahlredjt«: e« l)abc jroei unerfe^ttct)c

93or$üge, nämlich ba* obligatorifche ^otunt unb ba« $(ural<

uotum. Slber gerabe für jefct finb aud) feine ©rfatjrungen

mit biefem belgifchen ffammerroefen an unb für fid) fern:

beletjrenb. lieber feine ?lntritt«rebe uor bem Parlament üor

fünf 3at)ren rourbe berietet: „Der neue Äammerpräfibent

SBeeruaert erteilte bem belgifchen Parlamente ben Statt),

enblid) etroa« ju t()iiu , unb biefc Warnung ift t)öi)ft be*

jeidjnenb für unfere bisherige parlamentarifche Xt)ätigfeit.

9lußer uerfdjiebenen tjeillofen Scanbaien, roelcfje uielleify

einer $tfirty*t)au*üeriammlung , nicht aber be* belgifchen

Parlament* roürbig roaren, unb einer Uu^atjl unnüfcer 3nter*

pellationen hat bie au* bem allgemeinen Stimmrecht tyxnot*

gegangene Äammer bi«her nid)t« $raftifrf)e« geleiftet, unb

roenn bie« fo fortgebt, fo roerben bie $Hät)ler fet)r balb ba«

alte Parlament jurücfroünfchen , ba« jroar auch nt^l ^
arbeitete, aber roenigften« ben Hnftanb roat)rte. Da« &ubget*
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gcrcbe, melcheS feit jeher bte £auptnmnbe öeS bet^ifc^en

Parlamentarismus gebilbet hat, bauert unter ber §err)tf|aft

beS allgemeinen Stimmrechte fort unb nimmt fo Diel 3ett

in ttnfpritd), baß Die n>id)tigften ©efefce nicht erlebigt roerben

frmneu. 93iSl)er bauertc bie SBubgetbebatte in ^Belgien ge*

roöhnlidj oier bis fechS SRonate. SBtrb baS im neuen ^Sarla*

ment nietet beffer , fo fann man fich nur fragen, me&halb

baS allgemeine Stimmrecht eigentlich eingeführt mürbe -
.

1

)

9ioch am (Snbe bleiben 3af)rcS fafete SBecrnaert ben @nt*

fchlufe, eine neue ®efchöft«orbnung in Angriff &u nehmen:

„$)a bic focialbemotratifche Äammergruppc fortfährt ,

feanbalöfe Scenen ju prooociren, fo tyat ber tfammerpräfioent

SBeernaert jefot in amtlicher $orm fclbft bie 33erfd)ärfung ber

parlamentarifchcn ©efchSftSorbnung angefünbigt. 33e£eid)nenb

für ben belgifchen Parlamentarismus ift cS nun, ba§ mehrere

heroorragenbe Slbgeorbnete bie (Gelegenheit benüfyen tüoUeu,

um bie überljanb nehmenbe liRebfeligfett ber SBolteoertreter

einiger SRafeen einjufchränten. $iefelbe macht fich aflerbiugS

auf baS unliebfamfte fühlbar, $ie Subgctbebattc allein nimmt

fünf bis fecfjS SRonate in Slnfpruch. ba jeber «olfSoertreter

bei jebem einzelnen ©ubgetpofteu baS SBort ergreifen möchte.

Rechnet man h»"*« bie fich häufenben Interpellationen uub

bie baran fich fnüpfenben Debatten, fo ift e$ begreiflich, bafc

ju einer roirflich erfpriefclichen, praftifchen ©efefcgebuugSthätigfeit

feine 3?it bleibt. Söirflich wichtige ©efe^c werben julefct

über baS tfnic gebrochen. Defehalb mill bie fechte oorfcfjlagen,

bic SRcbeaeit ber einzelnen Slbgeorbueteu ju be)chränfen, unb fo

üerljinbern, bafj ein einziger SRebncr burch jwei ober brei

Siftungen funbura) fortfpricht."
2
)

(£ä ift ou« einer befferen OefchäftSorbnung leiber nichts

geworben. „Wach oierjähriger Erprobung beS allgemeinen

Stimmrechts ift man in Belgien $u ber üfikihruehmung ge*

langt, bafe baS Wiueau nid)t blofe ber parlamentarifchen !Be<

1) flu* Sküfiel f.
HRündjcncT „öligem. 3eitung" o. 5. frfbr. 1895.

2) «u* Druffel f.2Rüna>encr „«llgem. Leitung" D. 10. 3>e$. 1895.
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ratfjungen, fonbern aud) bcr ftcfe^flebcrifc^en $f)ätigfeit felbft

bebeutenb f)erabgebrüdt würben fei. $)ie burd) baä allgemeine

©rimmredjt in'ä Parlament gelangten Deputaten befifceu

einen luett geringeren iöilDungdgraö als il)re Vorgänger.

Stylt bod) ba$ belgifd)c Parlament jur eine ?lujal)l

uon ®efefogebern, welche nidjt einmal ^olfejdjnlbilbung fmbeu.

ja unter ben iocialbemofratifd)eu Slbgeorbneten uon Sütttct)

fifcen fogar jmei, welche nidjt einmal lefen unb treiben

tonnen. $)afc bie gefefogeberifd)e Arbeit unter joldjen Um«

ftänben leibet, oerfteljt fid) uon felbft. $or einigen 3al)ren

roeigerte fid) ber bamalige Stammerpräfioent, ©taatäminifter

5)elantff)eere, einen (Sefefcentmurf jur ?lbftimmung jn bringen,

weil er mit 3"fa&onträgeu berart überlauft mar, bafe niemanb

mehr feinen ©mu ju erfaffeu uermo^te. Sciter l>at bad

belgifche Parlament eine 9tal)e mistiger (Seicfceutmürfe an*

genommen, meldte tl)eilä innere 2Biberfprüc^c enthalten, tt)eiU

eine fo unflare Jaffung anfroeifen, bafj il)re Durdjfübrbarfeit

barunter leibet. $)ieä ift inäbefonberc ber 3au* bei bem

©djulgefefc oon 1896, bei bem uorjätjrigen ^ürgermcbrgefe&e,

bei ber neuen 28at)lge)efogebung für bie ^rooinjiallanbtagS'

mahlen unb bei bem jüngft nach fo üielen dampfen \u

©tanbe gefommenen ulämifdjen ©prachengefefce. Sollte

bie Regierung biefe üier ©efefce fo anmeuben, roie fie baä

Parlament befd)lofi, fo fäme ein unglaublicher SSirrmarr

heraus unb Belgien mürbe balb jum ®efpötte Suropa'S

merben. ÜKit Einern Sorte, baS belgijdje Parlament legt

eine oollftänbige gefefegeberifdje Unfäl)igfeit an beu Xag, bie

oon allen Parteien anerfannt roirb".
x

)

©omeit ift aljo ber alte liberale SJcufterftaat gefommen.

ber ©efduchte feine« Parlamentarismus bürfte man

fuf) auc^ in anberen ©taatäroefen Mancherlei merfen.

1) Slud ©rüfiel j. berliner „ftre uRettung* oom 24. 3u| < 1898



XIX.

3um Sprarfjenftreite iu Oeftwcidj.

<Sd)on feit 3af)r unb $ag tobt in unterem alten et)t-

tuürbigen 2)ouaureidje ber (eibige Nationalitätenljaber unb

Ijat c$ fct)oii bis jur üollen ©iftirung ber Arbeiten beS

Sßiener (SentralparlamenteS gebracht. Sine SBeffernng ber

$crf)äUntffc ift uidjt in 8id)t. 3m ®egcntl)eil l)at e« ben

?lnfc^ein , als ob ber 9lntagoni$inu$. ber jwifdjcn ben ein»

feinen Nationalitäten in ben gragen ber ^olitif unb be$

ftaat$red)tlid)eu 3»i*immenleben« allmäfjlid) ^ßlafc gegriffen

tjat, immermefyr an <5d)ärfe gewinne unb einer oölligen ?luf-

löfuug beä jefcigen ofterreic^ifdjeu StaatSgefügeS zutreibe.

Me Nationen fingen. Sreiue ift aufrieben. 3n3befonbere

glauben bie beiben 33 6b, men bewohnen ben 9$olf3ftämmc,

bie ß$ecf)eu unb bie $5eutfd)en, fidj in it)rcn nationalen

Sntereffen fct>r beeinträchtigt. SBeibc finge» über 33erlefcung

i^rer Nedjte unb auf ©runb ber (#ered)tigfei t forbern

fie <5c^u^ unb ?lbl)ilfc burd) bie ftaatlidje Autorität.

3n biefem ©treite ber Parteien, roo bie beiberfeitigen

gorberungen fid) oielfad) biametrat gegenüberfteljen, aber

bennod) uon beiben Seiten im Namen bed NedjteS unb

ber ©eredjtigfeit mit allem Nadjbrutfe erhoben merben,

eine für beibe Sfjeile befriebigenbc (Sntfdjeibung *u geben,

b,at für eine SRegiernng, meld)e fid) über ben Parteien galten

will unb für bie2Bot)lfal)rt be« ganzen 9teidje$ ju forgen

l)at, itjre großen ©dutnerigfeiten. 'Da« ift nid)t $u leugnen.
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3Sir begreifen barum baä 3ö"berfoftem je^tgen SWini«

fterium« roofjl. ©ud)t e$ ben gorberungen ber <£&rd)en

©eltung ju oerfdjaffen, flogen bie $)eutfcf)en; unb jetgt

e$ ftd) ben gorberungen ber Eeutfdjen entgegenfommenb,

flogen bie (Sjedjen. ©o ift bed Älagenä unb Obftruirenä

fein (5nbe in unfercm lieben Cefterreid), unb bie Regierung

n>eifj nid)t, toaS tfjun, um au£ biejem SSMrrtoarr IjerauS--

jufommen.

Söeibe ftreitenben Parteien fteUen ifjre gorberungen auf

©runb ber ©erectytigfeit. Aber, mufe man fragen, ift bie

©eredjttgfeit nid)t eine? für alle 3Henfd)en gleite? flann

fie fid) fetbft roiberiprecfyen ? 2Bie fommt e$, bajj baöjenige,

roa$ bie eine Sßartei als ein Siecht beanfprudjt, oon ber

anbern Partei alö ein Unrecht empfunben wirb? $a mu§

e$ irgenbroo Ijapern. 3)en SBiberftreit auf blofec nationale

Sntipat^ie, auf blofee mutwillige Opponir* unb ^errfdjfudjt

ötirürffül)ren 511 moQeu, gct)t nidjt an. £a$ tuefee, einer

neuen ilngeredjtigfeit fid) fdjulbig machen. 2Bot)t finb auf

bciben ©eiten, bei ben ßjedjen ioroot)l roie bei ben Seutfcben,

Elemente, Die mirflid) nur um beä ©treiteä millen ben ©treit

lieben, roeil fie babei für bie ©efriebigung it)re$ £l)rgei$e$

mein* tjerauäjujdjlagen l)offeu alö bei einer ruhigen unb

fadjlidjcn ^Beljanblung ber 3)inge. ?lii(f> ift jujugeben, bafj

auf beiben Seiten bie profeffionSmäfeigen ©treitfyäbne an

3af)l unb ©influfe gewinnen , unb baft Oer SRabicalidntuö in

immer meitere Streife einbringt. Aber ®ott fei £>anf gibt

e$ aud), bei ben (^edjeii roie bei ben Seutfdjen iBötjmeutf,

uod) fein* oicle, roeldje bnä nationale $>abern l)erjlid) fatt

finb. ?lber fclbft bei biefen griebliebenben in beiben Sägern

lebt baö ©eroufetiein, ba& iljre refpeftiueu nationalen ÜRedjte

gefätjrbet feien. ©0 ift Un^nfriebenbeit in allen Streifen be$

„glorreichen 5tönigreid)d 33öl)men'\

$er gefunbe 2Wenfd)enoerftanb fagt, bafj 9ied)t iHecf)t

fei unb 9ied)t bleiben müjfc auf beiben Seiten unb für

beibe ©eiten; bajj baä, roaä ber einen ^artei als einföedjt
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erfdjeine, oon ber anberen Partei unmöglich alä eiu Un*
rc d> t angefeljen werben fönuc. 3wei mal $wei ift oier

jür alle SWenfcfyenfiuber. ©o tonnen unb bürfen unmöglich

bic „geredjten" gorberungen ber einen Nation bei ber anberen

Nation baet (SJefüljl erwetfen, bafe fie ungerecht unb barum

abjuweljren feien.

©o fagt ber einfache 3)?enfd)enoerftanb unb mufe \o

jagen. 3ft e$ anberö unb Wirb fetbft oon friebliebenber

(Seite ald Unrecht empfunbeu, ma$ oon ber anberen gleid)*

fallö friebliebenben ©eite al$ gerechte gorberung aufgehellt

wirb, bann fefylt e$ offenbar auf einer Seite an ber richtigen

(Srfenntitifj, an bei* richtigen $egriff$bilbung unb ©d)luf}-

folgerung. 2£iü* mau jur 93erföfjnung unb $um ^rieben

fommeu, muffen juerft biefe $)enffcl)ler aufgebest werben.

$enft ber SJcrftanb ba$ 9iid)tige, wirb aud) ber SBille

baö SRidjtigc wollen, wenn er überhaupt normal ift unb

ber Srfenntuife ftatt ber fieibenfdjaft bient; unb Ijaben fid)

einmal bie Parteien in ber (£ rf eu ntni fj geeinigt, bann

werben fie and) fdjon mit ber 3e'l bie Einigung im SBolleu

finben. ©ie werben fid) oerfteljen unb oertragen. 3)a3 ift

ein 9Jaturgefcfc. 9llle ftnb biefem ®efefce unterworfen unb

alle muffen fid) aud) biefem ©e)efoe fügen, wollen fie nirijt

ber $>erad)tung anheimfallen unb als uuocrbefferlidje ©tören»

friebc bei ©eite gefdwbeu werben.

©inen bemerfen$mertl)en ©djritt oorwärtä jur Slufoecfung

ber 3)cnffet)ler in bem jefcigen ©prad)en- unb Nationalitäten*

ftreite l)at neueftenö ber ^rager ^omljcrr unb 9iegieruug$*

ratl) Dr. Söeujel grinb gemacht mit {einem S3ud)c:

„$a$ jprad)lid)c unb fprad)lid)«nationale Sicdjr. 1

) 25er

1) 3>er flanje 2itel lautet: S)a8 fpradjlidie unb ipradjiid)*

nationale 3fted)t in polyglotten Staaten unb UÖnbern mit

bejonberer $Rüdfid)tnab,me auf Oefterreid) unb Säumen Dorn fttt»

lidjen Stanbpunfte auö beteudjtct von $r. Senjcl &rinb.

SBien 1899. SRanj'idje f. unb f. $o[s 2>erlaa> unb Uniüerfttätä«

^anblung I. 392 6. (2 fl öfterr. 38.)
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$erfaffer, ein geborener 2)cutfd}böl)me, War üorbent Socent

ber üiornl au ber beutfdjen Uniuerfität in $rag unb ift

buret) fein Wnfetjen , weld)e$ er allüberall oerbientermaßen

genießt, wie fein Reiter boni berufen, in bem Sprachen

fiifite ein Söort $nr Sluffläruug mit$ureben. lieber beu

$md feine* 93nd)cd äufeert er fid) in ber $orrebe (<3. IV)

nljo: „Die oorliegen De Schrift uerfolgt nur ben $md, jene

©eficfjtöpuufte rjernu^uftellcn unb 511 unterfingen. weldje

bei ber giubung unb Wormirung beä pofitioen

ijfedjteä frnft ber fittlicrjen ©runbfafce uid)t außer Vldjt

gefegt werben bürfen. $)a$ natürliche unb trjeologifdje

8ittcngefefc gewährt feinem ©treittfjeilc ein ^ßriuifcgium unb ift

für olle gleictj. derjenige, weldjer feine gorberungeu allen Streit-

feilen uorljält, wirft fid) bainit nierjt 511m <Sd)icb3rid)tcr auf,

will aber ber Wnnatjme eiueä gerechten Sduebäfprudjcö beu

©eg balmen".

£r. grinb wiH nlfo fein SRidjter fein, fein (Senfor; er

will nur aufflären unb jwar oom ©tanbpuufte ber d)rift*

lirfyen SWoral, will ben ftreiteuben Parteien bie Cdrunbfäfyc

be$ djr iftl i djen «Sitten gefefceä uorfütjreu unb über*

läßt eä bann itjnen, felbft bie notljmcnbigen ©crjlüffe für il>c

$>anbeln ju jietjen. $)ie (Sdjrift jeugt uon großer SaaV

fenntnife unb grünblie^em ©iffen auf bem ©ebiete beä SRedjteS

unb ber 9J?oral, uon ungewöfjnlidjem ©djarfftune unb (Eon

fequenj in ben ©cfjlufefolgeningeu , fo bafe jeber, beffe»

geiftiger ©lief nidjt burefj SBoreingenommeutjeit unb nationale

®efüt)l$f(f)märmerei oerbüftert ift, fid) gefangen geben unb

fogen muß: ber 9Jiann tyat Siecht.

Auf 375 «Seiten fud^t $r. grinb all' bie grageu, welche in

bem entbrannten (Sprachen* unb9catioualitutenfampfe irgenbwie

üon gelang finb, alö $)ocent ber djriiilidjen 3Jforal ,ui be-

fpred)en, unb tfuax sine ira et studio. 9Jid)t« bleibt im*

berührt, feine Scfjwierigfeit wirb umgangen. 28enn bie

Diefultate. ju benen ber 53erfoffcr gelangt, mandjen nic^t

.polit. »lÄMer CXXIV. 3 (1899). 17
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ftufogen. bann ift nirtjt er frfjulb bnran . foubern bic Sogif,

bie iljre ©cfclüffe $iel)t otjne Nüdfidjt auf bic ^erfonen

nur nad) ben einig giltigen ©efe^cn be3 menfdjtidjen

DenfenS.

Nad) einigen furzen SluSeinanberfefcungcn über „Nation

unb Nationalität" , über „Nationalität, Staat unb ©efeli;

fdjaft", über baö „NationalitatSprincip", über „Nattonalliebc

nnb Nationalismus" gel)t ber "öerfaffer über 511 einer näheren

53efpred)ung über bie „©ererfjtigf eit"; über brei ÜHicfjt:

ungen ber ©crcdjtigfcit : bie commutatioe (auStaufcfyenbc,

gleidjmadjcnbc) , bie legale unb bie biftributiue (oer^

ttjeileube, auttjeilenbe) ©erecfqtigfeit ; über baS ^ertyältuife

biefer brei Nidjtungen ber ®ered)tigfeit $u bem ö f f c 11 1 *

liefen unb pri Daten Neckte, ^tefe öeipredjung ift eiue

flehte tl)eoretifc^^^iloiopt)iicl)e?lb^aublung über einen ©egen*

ftanb uou grunblegenbev SBebcutung. ©ie gipiclt in ber

iöefruiptung. bafe „baS Sprechen in einer beftimmten Sprache

unter baS Ned)t falle", bafc „baS jprad)lid)e unb ipradjlid) 1

nationale Stecht unter alle brei Nidjtungcn ber ©e*

redjtigfeit" gcljorc. bafe „bie Sßerfennung biefcö $$crt)ältniffeS

jur NedjtSeinfeitigfeit" fütjre, bafe bie ©leidjbered)»

tigung mol)l ben Slnfprud) auf ein allen ©liebem toibec--

faljrenbeS Ncd)t bebeute, bafe biejeS glcidjc Ned)t aber nid)t

baS Ned)t auf ©leidjeS fei, fonbern baS glcidje Nedjt

auf baS ©eine, baS Nedjt auf baS einem Seben

3uftänbige M
. $öot)l jii bet)erjigeu ift bie $3emcrfung,

mcldje ber $crfaffer in biefer Slbljaublung auf ©. 68

niod)(

:

„3m Namen ber »ted)t$gleia)f)eit bie Untertriebe im ptjn*

fifcfyeu, movolifajeu unb v£efi&*fieuen ouffjcbeu wollen, Ijeifct

ben ©runbgebanfen ber Oer tl) e i l en b en &eieet)ttgfeit

(melaje ber ©taat«geronlt jurommt) leugnen, (jeifct Un«

gleidjcS unb QMeiajeS ibentificiren , boS Ungleiche gleid) fefoen

unb ba§ Ungerechte ju Ned)t unb baS ©cremte 511 Unrecht
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Hingen looHen. ?luf fociolcm (Gebiete wäre ba$ nirtjt etroa

eine feciale Utngeftaltung
, fonbern eine revolutionäre

U mroäljung".

9cad)bem ber ^Scrfüffcr burd) feine mefyr t^eovettfe^ gc=

Ijaltcnc Erörterung über bic „©credjtigieit" fid) eine folibe

Unterlage getanen, getyt er nun an bie ßöfung feiner

rigentlidjcn Aufgabe, au bie v<Befprcd)ung beä 3$er l)ä lt*

niffeS, in roeldjem Sprache unb Nationalität ju

ber ® eredjtigf eit ftefjen. $ier bemerft er glcid)

im Anfange:

„9?id)t cnergifd) genug fönnen wir lu'er am beginne biefeS

jpauptabfd>nitte^ cd IjerPorljebcn
, baft bie Witt Teilung

(ber i^ebanfcn uämlirt)) bei* ^roerf unb bafj bie Sprache

Ijie^u bad Wittel ift — ein Saty, bem rool)l 92temaitb miöcr=

fpreajcn wirb, gegen beffen fiüliajc Folgerungen ober Weinähr

fia) aufleimt".

(£r fpricfyt bann eiugel)cnb uon ber ©pradje aU S-Her*

ftänbigungä mittel unb als Nationalgilt; oon ber

($leid)n)ertt)igfcit ber Sprache; üon bem Skrtjältuiffe,

in njeldjem bie fpradjlidjen SRed)te unb ^flidjtcu ber

eommutatiuen, ftit ber legalen unb ju ber biftributiuen Q6c«

rcd)tigfeit fteljen; befprid)t bann bie Spradjcnfragc unter

bem <§efid}t$punftc ber ©leid)bcrca)tiguug unb

fommt tu Jöc^ug auf JBöljmcn, Dem eigentlichen $>crbc beö

öfterreidjifctjeu Nationalitäten- unb §pra$enroirrroarr*, $u

folgenbem <Sct>luffe

:

,.©ibt e$ in ©ö^men laut be$ (SrgebniffcS ber SJolfS-

jäfylung jroei in ftd) äufammentjängenbe SanbeSgebiete mit einer

unleugbar beutfcfyen unb einer cbeufo unleugbar cjted)üd)cn Öe =

öölferung, fo fonn über bie j p r a d) l i rf) c ^ f l i d) t unb ba3

fprad)lid)efted)t ber ^eiuofjncr tiefer Territorien Pom

fittlidjen ©tanbpuntte au« fein ^tueifel Deftetjen. —
SBir ftcOen bie ,fprncfjtid)e ^flicfjt' uoran, weil für beu gc =

ringen ^rocentfafe ber 9lnbersfprad)igen eö bie Waturorbnung

17*
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mit fid) bringt, bafc fie bic33erfc()r$fprad}e fid) eigen

in q d) e u „ roorau* für bie Mnbern baS 9i e t folgt, ju ber*

langen, bafc man im^flidjtenberfcfjre eben ber SJerfeljrS*

t"prad)e fid) bebiene. — 9Bir fagen JpradjliajeS SRedjf nnb nidjt

,fprad)liaV nationale* 9ted)t', meil jene fprnctjlic^c <ßflid)t

fdjon unb lebiglid) au* bem fittlidjen 3^ccftitcl ber Spraye

folgt unb meil baljer ba§ fprod>lid)e 9tedjt für bie 95% ber

Jöerooljner im «Ibfeljen oom 9ia ti on a l m omente erzeugt

tuirb. — $ie$ ift um fo meljr Mar, al* jener geringe $ro»

cent|"afo anberfcfpradjiger $erfoneit au* ber 3utoanberung ent«

ftanbeu ift. Sie bie ^moanberung ber neuen SJomicilanteii

nic^t ber fpradjlidjcn ^flidjt enthebt, fo fann fie iljueu aud)

uic^t ben fprad)ltd)*n a t iono len 9tccf)t*titel juin Gfcbraudje

ber SDfutterfpradje mit ben (£iu Ijeimifd)eu im ^ßflidjteuDerfeljr

getoöljren. — 5)ie Söerfennung bie f er fitt(id)en

Söafyrbeit ift ber ©runb beö S p r a djeu f o m p f e* in

SBöljmen. 3Wan miß bie fittlidje ©pradjenorbnuiig ltir^t

einhalten unb perlangt für bie Spraye ein nationale* Stecht

bort, 100 für fie ber nationale $itel nid)t geltenb gemacht

roerben fann. — 91 ur bie $lnerfenuung be* ©runb*
fafceS, ba& e§ nidjt blo& ein @pr ad) enredjt, fon»

bem au(| eine <Sprad)enpflid)t gebe unb b a & b i

e

$f(id)t be3 Ginen ein cor rela te§ 9iea)t be* Sin*

bem erzeuge, fann Orbnung unb trieben f t^a f f

c

h"

(©. 281 ff.).

gür bie Staatsgewalt nimmt ber SBerfaffer ba* SRedjt

unb bie $flid)t in ?ln|"prucf), ©pradjennormen autoritativ

feftjuie^en. $enn <Sad)e ber Staatsgewalt ift e$, erftenS

„erfennbar ju machen, in weldjem ßanbeSttyeile bie

eine ober bie anbere ©pradje bie 5$erfel)r$iprad)e fei, be-

jiel)ung*weife in melden äanbeettljeilcu beibe &inbesjprad)en

bie SBerfetjrSfpradjen bilben, toeil tjicuon ber innere iprad);

lidje C&ebraudjötitel unb ber nationale <&prad)entitel ab'

Ijängig ift, unb ^ to e i t e u S bie tjteburd) erfennbar geworbenen

fittlidjen ^flidjteu unb 9ied)te b c r s4$a r teie n aud)
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if)rerfeit$ roafjraunefmten unb $u fdfüfcen". SkjügUd) be«

3nl)atte$ folcfjer ©pradjcnnormen aber madjt ber 93er*

faffer nod) bic toid)tige ©emerfung

:

„$>er 3nf)alt oer ©pradjennormen mufe itjrem

unb Btedjtögrunbe angepaßt lein, roemt er nic^t ba$

©egenttjeil beroirfen unb ba$ 9ted)t anftatt ju id)üfcen,

befeitigen fofl. 3)at)er barf eine Sprodjnorm bie au$ ber

comnwtatioeii Orbnung fliefeenben ^ßarteicnredjte nid)t be-

feitigen, fonbern tjat fie $u fdjütyen" (<ö. 289).

$n ben $ oben i 'fdjen ©pradjenorbnuugeu Dom 5. Äpril

1897 fefct ber ^erfaffer, gemäfj ieineit tr)corctifft)cn Dar:

legungen. t>or allem an«, „bafe fie bn$ faftifäe $erf)ältnife

ber fpradjlicfcnationalen 3u fammc,, ie& l,n9 ber SBeuötferung

SBöf)men$ üöflig ignoriren", ba fie feiuerlei gefdjloffene

Spradjengebiete, bie bod) in SBirflidjfeit oorfyauben finb,

fennen unb „bafj fie oon ben naturred)tlid)en 23e«

ftimmungen über ba« $Red)t unb bie $flid)t gcinjlid) ab*

feben" ; bafe fie bie „®(eid)beredjtigung unter Wufoeradjtlaffung

ber Statur unb ber 9tid)tungen ber ©eredjtigfeit in rein

med)an if djer unb f ormel ler SBeife uerroirfüdjen" unb

ben w©runbfa$ beä roirftic^en praftifcfyen SBebürfniffeS", ber

aQein für bie ©taatSregierung in S3etrad)t fommen fann,

„uerlaffen" (§. 311 ff.).

?(ud) bie uoit SMinifter ®autfch erlaffenen (Spraken;

oerorbnungen (üom 24. 3ebr. 1898) finben üor ber Sentit

Jrinbä feine ©nabe. 2Bot)l wirb iljnen nachgerühmt, baß

fie gegenüber ben <3prad)ennormen Sabeni'S einen gortfcfjrttt

jutn Seffern bebeuteu , inbem fie bie ^orftellung fallen

laffen, al* ob ©ötjmeiueiu grofeeS 2Wif djgebiet fei,

unb inbem fie ber $$erfef)r«fprad)e in ben einzelnen

SanbeSttjeilen töüdroirfung auf bie Sprache ber be

treffe nben $efyörben juerfennen unb für bie fprad)lid)e

Cualififation ber Beamten unb für bie 9ffegung ber ein«
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jclncu DienfteSftellen lebiglitf) baä tf)atfäd)lid)e $e =

bürfnig al$ mafcgebenb anerfennen. ?lber baS wirb ifnien

jrnn Vorwurfe gemalt, bafc fic nidjt erfennbar machen,

„ob unb wann fprad)lid)c Siebte unb ^flidjtcu ber ^ar--

teien foroot)l untereiuanber alö aurf) gegenüber ber Staate

Qctoalt entftetjen", ba fic nur oon ber Sprache ber Beamten
für ben inneren 1> i e u ft reben.

?lud) bem Skrfyaltniffe ber Stirpe benWattoncn
lütbmet ber SBcrfaffer einen fleinen ?lbfd»iitt (

um ju jeigeu,

ba§ „bie 5?ird)e niemals geiubiu, foubern Sdjü&eriu bcS

9totionalroefenö ift".

@S fann nid)t unfere ?lbfid)t fein, l)ier nät)er auf alleä

einzugeben, roaä in beiniöudje ftrinbS geboten roirb. 9Bir

muffen unä befdjeiben, auf ba$ 93udj unb beffen Senbenj

aufmerffam gemacht ju tjaben.

($3 ift uubeftreitbar ein ganj einzige« ©erf, mit meldjem

ber t)od)üerbiente Sßrager 2)omt)err unb öftcrrcidnfdje SRe-

gierungöratt) bie SWitroelt befdjenft t>at. $iefe ©pefulation

unb logifd)e golgeridjtigfeit get)en tyer £>nnb in $anb mit

bem e()rlid)en ©treben, nur ber SBat)djeit ju bienen unb

bie $Bege $u ebnen, roekfu? allein 511m grieben führen.

(£$ mar ooraufyufefjen, bafj ba3 SJudj Siberfprud)

finben roerbe. ©3 ift nid)t 3cbcrmaun$ <3ad)c, anerzogene

unb liebgewonnene s-8orurtf)eile über 9?ad)t loS $u merben.

3n ber $l)at finb beim aud) bie d)auüiniftifd)en liberal;

e^ccfjifcfjen glätter febr ungnäbig mit grinbS Sud) in« ®e«

ridjt gegangen. ©3 (janbelte fidj für fic aber meniger um

eine fad)lid)e $>i$cuffton, alü uielmeljr barum, mit Jpobn

unb Spott ba$ unbequeme $ud) uor bem C5cdnfd)cn $ublifum

ju biöcrcDitiren. UnüerftäuDlid) bleibt eä inbeffen, mie felbft

conferoatiü c$crf)ifd)c <ßrefeftimmeu in ben Sbor ber SBiber*

fadjer grinb* cin^uftimmeit iid) für bereditigt balten fönuen.

§at bod) felbft baä fütjreube Organ ber fatljoliftt) qedufdjen
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gartet, bic tu <|$rag erfcfjeinenbe „Katolicke Listy", in einer

längeren Sefprcdjung ber grinb'föcu <5d)rift fiefj ju (einem

böseren ©cfjlu&urttyeile erfernningen tonnen, a($

„¥8ir bebauern, boft fo biel 3cit »erbraudjt würbe jum

«Sdnreiben biefeS iöucfjeS, roeld)e§ feinen ßroerf burdjauS berfebtt

bot. n>eld)e$ mit fünftlid) ber» o rg e f u d) ten SBemeifeu

etiuaS uiiterfiüfet. roaS ftd) nid)t galten lä&t 2>ie fat(jolifd)e

fteber ^ottc immer bn$ erhabene 3iel, im tfcimpfe ber SSölfer

boS üofle 9iecr>t 511 förbern; aber ba$ uorliegenbe ©ud) tljut

bie« nid)t — jnm eigenen 9tart)ü)ea".

38er fo etwas fdjreiben fann, bat ba$ $nd) entioeber

nidjt gelefen ober nidjt uerftanben; anjunebmen, bafe er eä

nidtf uerftetyen wollte, tjinbert bie gute ©itte. * ,
*

XX.

$attntann£ Sdjiuäbifrijc gorjdjitugen.

(^egeit $)oftorbiffertntionen unb bie Derfd)iebeuen Programm«

fünften befielt üielforf) ein geroiffeS £>orurt(>eil
;

gar feiten

erfd)eint eine »on ifmen in neuer Auflage.

3m 1871 fd)rieb ber bermalige f. b. 9feid)$ard)inratlj

X>r. Naumann eine $iffertation „$)ie obcrfd)wäbifd)en

Säuern im SRärj 1525 unb bie jwölf Slrtifel", in meldjer

er bie <Entftet>ung biefer drittel ju fdjilberu oerfuajt. £ünf

unbnnanng 3af)re fpäter märe, bo bie Arbeit »ergriffen unb

immer nod) begehrt nmrbe, eine ^euoufloge nötfng gemefeu,

ber befte beweis für beren ©ütc unb $raud)barfeit. Naumann
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ober 509 c£ oor, im £>inblicf ouf bie im Saufe ber &t\t er

fdjienenen Cucücnpublifationeu unb £pccinlarbeitcn über bie

ftnifoeit bes oberfdjioabifdjen SöauernfriegeS nn bereu »Stelle

eine uötlig neue abfdjließenbe Arbeit über baSfelbe Xfyenta

treten ju laffen : w $)ie 5 tu ö 1 f Slrtifel ber oberfdjroäbif cfje 11

Bauern 1525". l

)

3Wef)r beim amanjig %a1)xe roirfte Naumann auf föroäb«

ifcfjcm ©oben alg fürftlicf) ftürftenbcrgifdjer Slrcfn'ubeamter. 2>ie

93änbe 5-7 beS ftürftenbergifäcn UrfunbenbudjeS
, Wufter

publifationen, tragenfeinen tarnen; für bie MonumentaGermaniae

l)at er bie Necrologia Germaniae übernommen unb liegen bie

uon ben $>iöcefen MugSburg, Äonftan$, Sljur bereite feit

10 Sohren in einem biefeu gr. 4°. "öaube öor; weitere werben

in Äürjc folgen.

daneben erfreuen in ben öerfdjiebenften miffenfdjaftlidjen,

Ijiftorifdjen .ßeitfcfyriften Cuellenpublifationen , oon (£f}ronifen,

Urfunben, Ütegeften unb firetyen*, cuttur^. red)ts=, profanluftorifcbe

Slbljanblungen , alle auf fduuäbifcrje§ 6tammc3gebiet fief) be-

$ief)enb, fo bofe Naumann unbeftritten als ber erfte unb befte

Jfenner ber ftrjtüäbiföen ®efducf)te (fäioäbifc^ roie ©efd)id>te

im roeiteften Umfange genommen) gilt.*)

3m %af)ve 1894 braute er feine breibäubige ©efdjidjte

bed9Ulgäu8, „bie befte neuere <3pecialgefd)id)te\ jum $b»

fcfjhifj. £eit Anfang ber adliger 3>af)re arbeitete er in tiebe-

ooöer SSegeiftemng für bie ^eimat an biefem SBerfe, baS ber

rührige Verleger mit gegen 1200 l^lluftrationen un^ *ß0 f[ s

bilbent auSgeftattet f)<\i
, meiere un§ ßanb unb Scute, ©täbte

unb Dörfer, Burgen unb SHuiueu, 99au- unb ftuuftbentmale

aller 9lrt, Söappen unb Siegel, Urfunben, Jpanbfdjriften unb

1) $ie jiDölf Ärtifel bei oberjd)tüäbiid)en ©auero 1525. Äempten,

fiöfelMctie »udtfanblung. 1896. 8.

2) (Sine üollftänbige 3uiamnieniteÜ"una. fämmtlidjer Arbeiten ftnbet

|id) im •.'llmanadj ber r. b. «fabernte ber Sifjenüfjaftcit für ba*

3al)i 1897. ©. 193-196.
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Sorten, aum größten Sljeüe erftmalige SReprobuftionen oor

klugen führen.
1

)

Wxt feinem Uebertritt in ben bagerifdjen Slrdjiobienft würbe

Soumnnn feinem bisherigen ftorfcfjungSgebiete unb SlrbeitS^

felbe entjogen unb uor anbere Aufgaben gefteflt.

©8 log baljer nafje, bofc Naumann, als er für immer Dom

fcfjönen £djwabeu(aiibc 9lbfd)ieb ualjin, nochmals föürf unb

Umfdjou (jielt nad) au* ben reiben ©eifteSfrüdjten, bie überall

jerftreut waren, um bie beften berfelben al$ foftbareS Mngebenfen

in einem ©ammelbaube ju Dereinigen.

SHittlerweile mar aber bie fdjmäbifcffe tyefcf)icf)t$forfdjuug

mächtig fortgefcfjritteu unb jwar uic^t in legtet Sinie buref)

©aumonn'S Söemiifjen. ©3 fei fjier nur an bie ebenfo er*

treulichen wie erftaunlidjen unb jielbemufeten Öciftungen ber bab*

ifc^en tyiftorifdjen dommiffion erinnert, bie i(jn, als eineS ifjrer

eifrigften unb bcbeutenbftcn SWitglicbcr , bei feinem Scheiben

$um Gfjrenmitgliebe ernannte. Naumann bietet un8 in feinem

8ammetwerfc „e$orfrf)ungen ju r fdjwäbif djen ®t*

f cb,i d) t c", *) wie oben bemerft , nidjt unueränberte Slbbrürfe

feiner früheren Wuffä&e, fonbern biefetben fiub ben neuen

^orfdmngen unb Dueflenebitionen entfpredjenb eingetjenb ergänzt

unb umgearbeitet.

(58 fittb 17 2tbt)anb(ungeu Don oerfduebenem Umfange;

nidjt dnronologifd), fonbern nad) iljrem geograpljifdjen ßufammen*

tfange georbuet. 3uerl* fommen fieben $(bt)anb(ungen über

bie (&efd)id)te be8 9U(gäu8 9
,) bann brei Beiträge jur ®e»

1» <5rfd)icnen bei »öfel in ffempten Don 1883—1894:

*b. I. 8°. 640 3. 322 Sauftrationen im tejrt, 13 SoObilber,

1 piftor. »arte.

©b. II. 8°. 776 8. 455 3üuftrationcn im 2m, 16 J*oHbUb«r.

«b. III. 8°. 730 8 345 3Uuftrationen im 2eft, I5 8olIbilber,

1 piftor. Äarte.

2) &orfdmnoen jut fd)roäbif(pen »efdjicpte. Ätffel, ßempten. 8°.

625 ©. 1899.

3i $>ie Äemptcner Spronifen beö auägepfnben 15 3aprpunbeit«.

— #ur älteren (*efcpicpte be« ©Ufte* Stt mp ten. — vjroei Webte



Sorfrfjungen

fd)id)tc üon Ob erfdjma Den ,

') brei jur ©efdjichte be#

Do bitten @d)mabenS s
), eublicf) Pier Arbeiten, bic ©e-

fammtf djma ben betreffen.
3

)

(SS mürbe un§ Diel $u meit führen, moflten mir ouf bie

einzelnen Abhanblungen , beren ftauptrefultate jo bodj bereits

©emeingut bec SBiffeufdjaft geworben finb, näher eingeben.

SlUe ttuffäfee tragen bie c^arafterifttfeben 2Herfmale ©ounianirfd^er

ftorfchung. (Jrfchöpfung uub Ausbeutung beS gefammteu Quellen*

materialeS, aud) baS ^ernliegenbfte ift herangezogen, fouDeränc
s

-tfe(jerrfd)ung beS ©toffeS, unb all baS ift fo Hör unb über-

ftdjtlid) georbnet, feheinbar fo etufad) uub natürlich entroicfelt,

bog e$ eine Ofreube unb ßuft ift, fid) in eine Söaumann'fche

Arbeit 511 oerfenfen. fragen, bie anbere ^iftorifer als un*

lösbar bezeichneten, ^at Naumanns 6d)arffiun gelöst 2Bir

oermeifen tytx nur auf bie Slbhanblung: „S)ie Abftammung

ber Äammerboten ©rdwuger unb Serdjtolb".

Um ein anbereS, menn auch f<h«nbar fteineS, aber für

Söaumonn'S Arbeiten djarofteriftifcheS SBeifpiel anzuführen, Der*

meifen mir auf bie ©. 474 in feinen gorfdjungen über bie

(Srflärung beS fo Dielfodj gebeuteten OrtSnamcnS Schongau
angefteüte Unterfuchung.

ber fflöfler Äemptcn unb 3$ni). - lieber bie ftäbtifäje

ßt)tonif Don Srcmplcn. - ^fingrim, ber ftreunb Otto»«

Don ftreifing — 3)er 9Upgau, feine OJrafen unb freien ©auern.—

1) 2>ie SReid)«ftabt Sangen Dorübergebenb proteftantifei). - 2>ie

Mftammung ber ffammerbotfu ©rebanger unb $er<htolb. — $>ie

angebliche ©raffcqaft unb Orafenfamilie Äelraünz. - Die

angeblicben ©raten Don Wud. —

2) 3ur ÖJtfd)id)te ber <£tabt Tüfingen. Abgegangene unb um»

benannte Orte ber babifdjen # ar unb ber fcerrfeboft fcemen.

$ie CriSnomeu ber bobifdjen iöor unb ber §errfd)aft feinen.

.'<) (»au unb Wrafjdjaft in Scbroabcn. — $ur ©cfdjirtHe ber loten*

büdjer bei Shetbümer 9lug$burg, (Ion [tan* unb (5ur. —

-

2)ic a(amaunifd)e $ieberlafjung in JWätia Seeunba.

8 d) » a b e n- unb ^lomaniitn, ihre §erfunft unb ^bentität.
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Xie $erle aber ber gcfammten Sammlung ift bic Hb

fuinblung „©dpoaben unb Blnm an nen, if)re $erfunft

u n b 3 b e n 1 i 1 ö t". $ie Arbeit erfdjien f. 3. in ben %ox\fy

ungen jur beuten ®efd)i(f)te 1876 ($b. 16V 3ljr Erfolg

n>av unb bleibt ein burdjfdjfagenber, unb jeber gebilbete Srfjroabe,

ber an ber ©efdjidjte feine« Stamme« 3"t«effc Ijnt, foüte

fdjon aüein um biefer Arbeit roilleu ba« 33urf) feiner ©ibliotljef

einoerleiben. 9Jur eine« fjaben mir in biefer Slbtjaublung 51t

beauftanben. (£« ift bic uou ^ßaulu« vertretene, audj oon

Naumann aeeeptirte Slnfdjauung, bafj bie älteften ifjeile ber

Söetgfefte Reifen fpätrömifcf) oftgotl)ifcf)e Bauart befttyen. 2Bir

glauben, bafj biefe bauten in bie 3^ ber öfterreid)ifd)en

Cccupation SSürttemberg« unter (Srjberjog fterbiuanb, olfo

meljr a(« 1000 3a^rc fpäter fallen.

2Bir fjaben oben bie „govfdjungcu $ur fd)ioäbifrf)en $e»

fd)idjte" eine 9K ufter f a m ml un g genannt. SSir mödjten

biefe« aber itid)t nur nad) ber rotffenfd)aftlid)en Seite f)in,

fonbern aud) roörtlid) oerftanben roiffen.

$>er angebenbe junge .fciftorifer unb ganj befonber« foletye.

bie erft in fpätern %(\f)xen au« Öuft unb Neigung fid) mit

gef$id)tli$en gorfdjungen befestigen, tfjun fi$ anfang« gar

ferner bi« fte eine beftimmte 3)tetfrobe Ijaben, bi« fic toiffen,

roie fte ben Stoff anpnrfen, rote fie iljn bejubeln, roiffen:

fdjaftlid) »erarbeiten fotten. £>iefür fönneu bie „gorfdjungen"

o(« aKufterbua^ bieneu. ftur eine Älofter- ober Stabtgeftydjte

$. oerroeifen mir auf bie 9lbf)anblungen „^ur älteren

fa^ic^te be« Stifte« Kempten", „3ttr $efd)id)te ber Stnbt

Tüfingen". Unb gar für ein Webtet, ba« ja unferer $c'\t fo

fefyr im Glitte liegt unb auf roeldjcm ber ^tlettantidmtt« un«

fterbluf) ju fein fdjeint. mir meinen ba« CMebiet ber Crt«namen*

forf$uug , ftnben fid) bei Naumann in ben ftbfyanblungeu

„Abgegangene unb umbenannte Orte ber babifrfjen 93ar unb ber

$errfdjaft Jperoen*,
ff
^ie Ortsnamen ber bnbifdjeu

v#ar unb ber

£>errfd)aft ^peroen" , „Xie alamannifdje Wiebevlaffung in SHätia

Secunba" muftergiltige l>orbilber für cit)nlirf)e Arbeiten, bie

geeignet finb jebeu auf ben rechten SBeg ju weifen unb ju

nüchternem roiffenfdjaftlidjem gorfdum anzuregen.
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Naumann fließt feine gorfdmngen mit ben ben ganjen

£d)wabenftamin nmfoffenben SBorten be8 $rei§gauer'S SBalttjer :

Vale dulcis patria,

Suaviß Suevorum Suevia!

<£eit fünf Sorten wirft er am gröfjteu beutfdjen Urfunben»

ard)it>e. bem an ard)iOalifcf)eu Sdjäftcn überreichen !. b. ad*

gemeinen 9teid)8arcf)iue 511 ÜD?ünd)eii. 3n fci«e £anb würbe

bor Wenigen 2Bod)cn Don ber Sliübemie ber SBiffenfdjaften bie

(Sbition ber Monumenta Boica gelegt, bie, wie wir tjören,

unter bem Kamen ,,93at>erif cfycS Urf unbenbuc^" nun in

rafetjer golge erfdjeineit foöen.

SBofjf tjat Naumann burd) bie Uebernaljme biefer Vlrbeit

feine WrbeitSfraft jeitteben* naef) einer Stiftung t>in gebunben,

unb Wa§ oiele oon tfjnt erwartet unb ma3 er felbft geplant,

eine beutfcfye unb batoerifdje (9efct)icf)te üou irjm gefdjrieben 511

fetjen, eS ift wotjl faum meljr ju erwarten.

XXI.

(Sin fpamtöe* ^Ugcrbu*. 1J

€eit 1887 üeranftoltet 2Wfgr. (Seiger in SRündjen, ber

ju obigem 53uc^c ein Vorwort fctjrieb, ^ilgerjüge nad)

Santiago in ©panieu. $urdjfcf)uittUd) fanben afle jwei

3at)re, im ©anjen fedjg, folc^e 3"fle ftott, bie aber wegen ber

Sefdjmerben unb Soften ber Steife, fowie eine« 3eitopfer8 oon

1) flnton 9Hanr, Pfarrer: ©ine ftatjrt burd) ftranfreid)

nad) Spanien unb Portugal. 8. (368;. SRabolfeell 1898,

«8. WorieU. 3.20, geb. 4.50.)
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etma 50 Jagen ntc^t öiele $f)eilne(jmcr fanbeu. Xie (^efanunh

^at)! beziffert ftd) auf 54 , tuoüou jeber — atlcö in nttem —
etma 1000 fronten al« SRctfcgclb aufliegen ^attc. 2)ic

Sufjrung be« elften 3"ÖfS übernahm ber IXtindjciier £>omljerr

Äiichbcrger, bie be8 britten nnb uicrten 3"gc3 bcr Serfaffcr

be* oben genannten SHeifebndjeg. Reiben Führern mar bie

&enntnijj ber fpanifchen Spraye 511m 93ortt)eil.

SWit literarifcheu $ü(f$mitteln, um bie 9ieife uufybriugeub

ju machen , fat) e8 anfangt nid)t gut au£ : ber bei fortleben

in SBien uerlegte grofje illuftrirte gü^rer burd) Spanien nnb

Portugal mar $um ^Mitnehmen ju fdjjuerfäflig uub manche

iöemerfung be$ anonymen ^erfafferö oerlefote ba£ fatbolifdje

Qkjüty. Slud) ber oortreffliche gro&e üaüigne: Espagne et

Portugal mit feinen 838 ig. mar unbequem, fo ba& fid) o(3

9teifebanbbuch &uiiäd)ft bcr Heine Üaoigne empfahl, mouou c3

aber feine beutle Ueberfefcung gab. Sag oft aufgelegte

iliurratj'fdje „Handbook for travellers" mit harten uub

Plänen fanb feinen beutfdjen Ueberfcfoer, unb 9)?fgr. 3. ®rau«

betreibt in feiner „SRunbreife in Spanien " nur einen $f)eit

be« fianbc*. ©nbiieh crfdjten 1897 unb 1899 bie erftc unb

bolb borauf bie jmeite Auflage oou ©äbefer „Spanien unb

Portugal-, ein ^panbbua), baS mit ungewöhnlichem ftleifte uub

für eigentliche Jouriften gef^rieben ift.

S^o^renb ^i(gerbüd)er über oa£ ^eilige £anb aUjä(jr(id)

nad} Tufcenben (namentlich in Sranfreicf)) entftetjeii
,

gab e§

noch immer feinen ^itgerf übrer ju ben £>ei ligt^ümem
ber iberifcfjen ^nlbinfel. Diefem Umftanb SHedmung

tragenb, befchrieb Pfarrer Wnton 2Watjr in Zaubern ^bei

9lict)ach) feine „5°^ burd) Öranfreid) nact) Spanien uub

Portugal". 6omof>l ber §h\* al§ SHücfroeg ging burd) bie

Schmei5 311m ©enferfee. Unter ben fronjöfifchcn ©naben»

orten mürbe uor allem bie Jttofteifirc^e ber ^alefmnerinen ju

$ara9*le* Wonial mit ihrer Srinuerung an bie (Srfdjeiming

be$ göttlichen .^er^cnS befugt unb auf ber «peimreife SourbeS,

bann ©t. ©ernin 511 Touloufe mit feinem weltberühmten

SHeliquiarium („Non est locus sanetior in mundo"), fomie
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bie beiben Waricnfirc^en U. 2. 8- bon Souroiäre, ober*

3« (Spanien erfdjliefet ftdj bem ftremben eine neue 9Be(t

bon malerifdjen ©ebirgSlaubfdjaften, breiten Strömen, ^almen-

uub ^ßiniemoälbern (leiber fehlen bie Seen ) , bon tiefen

Sd)lud)teu, roeitgcbefjntctt (Sbencn, fügten $afynbauten unb

ber unermefjlitfje SluSblicf über bic IHeereSflädjen im Süben,

Söeftcn unb Horben beS £cinbe$. 'Die unbermüftlidjeu 93au=

benfmäler au§ ber ßeit ber alten Börner, bie Söunberbauteu

ber Mauren in Slubalucia unb ©ronoba, bie gotlfifnjen Dome
aud bem Mittelalter, ber eitrig baftefjenbe w (£$curiul", bic

j(t)öncn Stnbtc ber fpätereu #eit, obenan SWabrib mit feiner

Wefibena , bann in Portugal baS pradjtüott gelegene Siffabon

mit Qintra, im fernen Sübiueft bie ©truBe bon (Gibraltar, loie

im Worbtueft ba£ laubfcfyaftlid) fo reijenbe l&talicicn ~ all*

bicS unb Rimbert embere $inge oevautaffeu ben $efud)er $u

bem SluSruf : Spanien i ft, n b g e f e l) c u bon 9t o m, i nter=

ef fanter aU Italien.

$luf ber iberifdjen ^albinfel , bic nebenbei beinerft nn

Wuebtfjnung ben ölädjeniaum be? Dcutfdjen tftcidjeS überbietet,

füfyrt und ba£ s
JDta\)r'fd)c 9teifebud) ncitf) einer furzen Umfct)au

in $3nrcelonn &u bieten attef)rir»iirbigen unb ftetS befugten

Sonctuarieit. 2Bir toniinen bon her fjod) oben auf bem jer«

flüfteten Wontferrot gelegenen IKaricnfiraje tnnabiu bie 3gnatiutf>

f)öf)le uon Manrefa, bann narf) ßarogo^a jum gefeierten ©tanb*

bilb U. t*. ft. vom Pfeiler unb nadj bem Sbefudje SInbalufienS,

foiuie 2oleboS unb MabribS (roo sJkinjc& Sfabetta unb i)ifgr.

Schmitt, ein geboruer (£*lfäffer, fid) ber $eutfd)en annahmen)

an bie (frimierungftftätten ber X^erefia in Slbila unb in

il)r Sterbejimmer ju Sllba be 2orme$, unfein ©alamanca.

3n Portugal mirb bie am Meere ljod)gclegeue SBaüfafjrtd-'

fintje „#um guten $c)n*" ücrcljit, in ber alten Ätabt ©raga.

bie uidjt loenigev ol£ äiuülf S\>noben fat) unb jetyt ben ©ifc

beS ^riina* üon Portugal bitbet.

Mit locldjcr 3er)iifuct)t erblicfeu bic ^itger im fernen

(Salinen bic Jfjürmc be$ ^omeö bon ©antiago unb mit
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1

welchen ©efüljlen treten fie au ba3 <S>rab be$ Slpofteta, ber

oon ber tjl. Schrift nad) betrug geipör)nli(^ at3 ber jroeite

genannt »oirb! Sie niete ^eilige fjaben tycx gebetet, ioie

niete 93u&tf)riinen ftnb t)ier gefloffen! £er ßrjbifd)of oon

Santiago, ©orbinat #errera, pflegt bie beutfd)en Wufömmliuge

mit SluSjei^nung empfangen, unb ^rofefforen ber Uni^

DerfUät fteflen fid) itjnen 511 Xieuften. ber Greife oon

Santiago gibt ba« ^rogamm als uädtfte SJefuctyftation t>con

an mit feinem ungemötjnlid) grofeen, jefot reuooirtcu 2)om. 100

bev große fpanifd)e Äiwtyenleljrer Sfi^or. oon Seoiüa ru^t.

£aS umoeit San Sebaftian ibütlifd) im ©ebirge liegenbe

Cov>ola , mo Ignatius ber 2öelt unb fpäter bem Gimmel

geboren mürbe — jefet ein geräumiges ScfuitencoUcg —

-

roirb al$ tefrteS Sanctuarium in Spanien oon ben pilgern

befugt.

23a$ 31. ü)ianr gefefyen, bei d)reibt er )d)lid)t unb in

ftiejjenber Spraye, ftuj bie beiben Sdjofefinber- ber fpanifdjeu

Nation , Malerei unb ^Joefie , fomie auf bie fjeroortretenben

3äge unb bie $eüeitaten im CoIfSlebeu menbet er mit Vorliebe

fein Slugenmerf. $>ie bei ben Stiergefcd)ten fo miberlid)

Ijeroortretenbe <^emiitb$üeririung fclbft ber l)ol)cn Söelt (jaite

jpäube bombarbitten eine ju f ritt) abtretenbe bcutfdje Karawane

mit ^omeranieni(t)iiten) fdjilbert er abfällig, lieber bie

ipanif^en ©eletjrten ber 92eu^cit . uameutlid) über fatbolifdje

Itu*otogen, (jätten mir gerne mcljr gehört. Spanien ift uid)t

ba* ^anb ber 3gnoran$.

iüie febr bot 93olme$, obmobl er fdjou mit 88 3af)ren

einem $3ruftleibeu ertag, ba3 fird)lid)e £eben in Spanien ge«

medt ! Soioof>l ber Uominifancr ßepbirtn $onjo(e§, ber al$

(Snrbinal CSnbe 1894 in üJiabrib ftarb unb in Ccana begraben

liegt, fomie Stutolino 9)ione$ciKo, (Erjbifrfjof oon Xolebo, ber

fett Sluguft 1897 im gottjifdjen Tom 511 Jolebo feine SHulje^

ftätte fanb, jät)len mie ^rofeffor Olli gemiö 511 ben ^ierben

bev fpanifdjeu Theologen ber 9?enjcit. Vtrnbift gebüfjit

bem früheren apoftolifdjen ^räfeften uou "JWarotfo . bem

5ran$i$canerpater $ofe i/erljunbi, Mitarbeiter au Simouet'ö
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ambifc^ fpanifc^er Sljrefiomatfjie, nerbientermafeen ein gefeierter

Warne. $ie ^ircr;engefc^ic^te Spaniens Pon 3$iccnte be Sa«

uuente erfcf>ien träfe ifjre« Umfange« ffecfj« 93änbe) in mehreren

Zuflogen ©leicfßeitig mit biefem ffierfe entftanb in ber ftiUen

3eHe be« unermübtidjen $iu« ®am« ju 3t. ©onifa$ in 9Wünd)en

eine breibänbige ^irc^engefc^ic^te pon Spanien Don 1085 bt«

1879 (<Regen«burg, 38 Wf. 80 $f.), ein SBerf, mofür if>n Die

$Uabemie in DJabrib ifjrem 3Ritg(ieb machte.

X)a§ mir Deutfdje Spanien« ßanb nnb ßeute unb

feine SRomantif unb Dichtungen fennen lernten, baju trugeu

unter ben $eift(id)en Sarbinal SMepenbrocf, $)omljerr Corinfer

unb 9Uban Stolj, unter ben fiaien u. 2Hünd)^eüingIjaufen,

(9raf p. Scrjarf, Semcfc, 2)o(un, 3- Älein, <H.©oumftarf in

Sreiburg unb nidjt au fester ©teße gaftenratf) in Äöln unb

uiele nubere mejentlid) bei. «Rur menige pou biefen dornen

finben fid) in 3Wopt'« föeifebudj. 3ufjaU«öerjeid)ni&, Seiten*

titel unb fllegiftor fefjlcn bem ^uetje. ©ine 3ufanunenftc(Iung

Pon etmn 20 lapsus ftcf>t jur Verfügung. $eitnod) freuen

mir uu« über bie großen 93orjüge be« Söucpe« unb uictjt minber

über bie Verbreitung, bie e« in furjer grift im fat^otifdjen

$eutfd)Ianb gefunben.
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S)er Cinfbf bcr Konfcffion auf bie Sittlidjfeit.

IV. SclbflmoTbftatiflif unb Statiftif btr SQefcOeibungeit.

SBeit mistiger al* bie Griminalftatiftif l

) ift bte ©elbft--

morbftatiftif für bie ©eurttyeilung bcr ©ittlidjfeit einer

v3eüölferung8gruwe. $)er ©elbftmorb ift, nad) einem oon

Dettingen *) citirten ttuäfprucf) SButtfe'S, „bie greUfte unb

fd)neibenbfte Offenbarung ber burd) bie ©ünbc gewirften

gerrfittung beS Sebenä, beä unauflöslichen 2Siberfprud)$,

in meldjen berSWeufd) burd) bie@ünbe geftürjt ift." iöeuor

wir ober an eine $8ergleid)ung ber <Selbftmorbfrequenj in

ben einzelnen Säubern getjen, muffen mir juerft unterfudjeu,

weld)e Momente tyemmenb ober förbernb auf bie §äufigfeit

ber Sclbftmorbe eiumirfeu. 9J?orfeüi, Dettingen unb aubere

©tatiftifer glauben ber Nationalität, fei eä allein, fei e$ in

^erbinbung mit anbereu Urfadjen, einen beftimmenben Einfluß

jufdjreiben $u muffen. Nad) it)rer Xtjeorte mären bie ©er=

manen unb «Sfanbinatoier bie felbftmorbluftigften
;

meniger

Neigung, fid) fünftlid) baä Sebeu abjufüräen, jeigen bie

Äeltoromanen ; am menigften bie Lateiner unb ©lauen.

Allein btefe $>t)pott)eje fütjrt $u Problemen, für meiere bie

SSerttjeibiger berfelben fdnuerlid) eine befriebigenbe Ööfung

roerben geben tonnen. $)enn (Snglanb, ©d)ottlanb, Nor»

1) ©. ben Slrttfel im 1. $eft biefe4 SJanbeS.

2) Dettingen .SRoralftatiitif" 3. «ufl. ©. 7H7.

$tftot..polÜ. »Iftttrr ( XXIV. 4 (1899). IS
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wegen, §oUanb, foroie bie meiften fat^olifc^en Sanbe«ttjei(e

beutfdjer Nationalität, weifen eine niebrige ©elbftmorbjiffer

auf, obwohl fie ju ben germanifd)en , granfreidj bagegen

eine f>ol)e, obroofyl eä ju ben feltoromanifdjeu Sänbern ge*

t)ört. £afe bie gefefclidje sBcftrafung r weldjc in (Snglanb

unb Shifelanb auf ben ©elbfimorbuerfud) gefegt ift, einen

mefentlicf)en ©influfc ausüben füllte, ift nodj weniger mat>r*

fdjeinlid). Denn fduuerlid) wirb jemanb, ber einmal ent^

fetyloffen ift, feinem fiebeu ein (Snbe $u machen, firi) burd)

bie WuSfidjt auf eine ©efänguifeftrafe ober einen 93ermögen$=

nad)ttjeil bauon abbringen (äffen , ba e$ ja nur einiger

$orfid)t bebarf, um ben geroünfdjten fttoed fid)er git erreichen.

(Sljer fönnte man meinen, bafo ungänftige wirtfyictjaftlidje

3»ftänbe jur Ü3crme^nmg ber ©elbftmorbe beitragen müfcten.

Slber aud) biefe Wnnatyme erweist fid) als irrig, ba gerabe

tu öfonomifd) uerfyältnifemäfeig günftig gefteüten Räubern,

wie granfreid). Däncmarf unb ©ad)fen bie ©elbftmorbe am

Ijäufigften fiub , mäljrenb fie in uerarmten unb Ijerab*

gefommenen fiänbern wie Italien , Spanien unb Urlaub

augerft feiten finb. ©ine geftfteünng ber Wotioe be$ ©elbft«

morbeS ergab für Sßreujjen bei einer 2)urd)fc()nitt^iffer oon

jät)rlid) 6393 ©elbftmörbern (1892-06) nur 588, alfo

nidjt einmal »Ao, bie fid) auf ®runb üou jerrütteten 3$er=

mögenSüerljüUmffen , SBerluften ober SJaljrungSforgeu baS

fieben genommen Ijatten.
1

)
Wudj in 3)äuemarf gehörten in

ben Sauren 1881—90 nur etroa V& ber ©elbftmörber biefer

Kategorie an.2
) (Sä fdjeint alfo nur bie Religion alö ber

mafegebenbe gaftor übrig ju bleiben. <Sel)en mir uns

Daraufhin bie Tabelle an.

1) Statiuiidje* fcanbbud) für ben ^reu&Udjen Staat ».211. (ita-faß

beft tönigt. Statift. Bureau«, «eilin 1898.)

2) Statistiakc Meddelelsers tredie Rackke, 18. Biud, 2. Hefte.

Udgiveu af Statens stat. Bureau.
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Tabelle G.

Huf je 100,000 (Einwohner famen in ben Sauren 1881

bis 90 ©elbftmorbe: 1

)

L in Sadjjen 35,3 14. in Sdjiveben . 10,7

2. w 2)änemarf . 25,6 15. Ungarn 8,8

3. n fccffcn 23,6 16. ßtiglanb it. 2BaIe§ 7,7

4. m ber 6d)»eij 22,7 17. Wonoegen . 6.8

5. " $eutfd?lanb 20,7 18. Sdjottlanb . 5,5

G. f^ranfrcid^ . 20,7 19. ben Webertanben 5,5

7.
< $rrufeeti 20,0 20. Stalien 4,9

8.
söaöen 19,4 21. Rumänien . 4,2

9. » Oefterreid) . 1G.1 22. ftinnlanb . 3,9

10. •> 3ö ürtteuiberg 16,0 23. » «Serbien 3,8

11. - 33anevn 13,7 24. n SRußtanb 2.7

12. eifafcüotyvingen U,6 25. — Spanien 2,4

13. Belgien 11,4 26. • 3ilanb 2,3

$>ie Tabelle fdjeint in ber 1f)at für ben gnnftigen

Einfluß beä $fatl)olici$mn$ ^eugnife abzulegen. Die meiften

Sclbftmörbcr ftctlt (abgefeljen uon einigen Heineren bentfetyen

Staaten) conftant <5ad)fen, bie Söiege be3 2ntl)ertt)umS, mit

35,3 Setbftmörbern an| je 100,000 (Sinmotjncr. 3)en jweiten

^la^j behauptet ebenfo conftant baS ganj proteftantifdje

Eäncmarf mit 25,5. Die legten in ber fiifte finb Spanien

mit 2,4 nnb Srtanb mit 2,3 ©clbftmorbcrn auf je 100,000 (Sin*

rool)ner. 3n ber %t)at ein gewaltiger Slbftanb.

92 od) günftiger ift ba$ $$erf)ältnife für bie Slattjolifen,

wenn man innerhalb ber beulfcfyen Staaten fattjolifdje unb

protcftantijdje &inbeätt)eilc miteinanber oerg(eicf)t. $)a$ Oer*

anjdmnlidjt bie folgenbe Tabelle über bie Selbftmorbe in

1) SBir b>ben biefe Xabeü*e au« ben eingaben u. TOaor'8 (fcanb*

roörterbud) t>er ®taat«iui^eiifcf»afteu t. Suppl.*ttb. ^ena 1895.

S. 698 unb 699) jufammengeftellt. Tie auf Seite 698 befinb-

lidjen Xaten ber größeren beutidjen (Siitjielftaaien fcaben tuir in

bie fcaupttabcüe an ber entipredjenbeu Stelle eingefügt, bagegen

bie Angaben für Monaco, üiedjtenftein, i'ujemburg unb iÖoSnien

fortgelafien, ba fie un« jur SJergletdjuug niajt geeignet fdjeinen-

18*
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ben einzelnen preufeifc^en ^roüiu$en (in ben Sauren 1893

bi$ 96),
!

) roeldje bem ftatiftifdjen Satjrburf) beS bcutfdjcn

SReidjeS oon 1898 entnommen finb:

Tabelle H.

Huf je 100,000 einmotm

1. in ©djleöitiiflsfcolftein 33,0

2. , £actyen . 32,1

3 „ »erlin . . .31,1

4. m «ranbenbnrg . 30,3

5. „ ©djlefien . 25,4

6. „ fcannooer .21,0

7. „ $efjen.9caflau . 21,4

er famen ©elbftmorbe:

8. in Bommern . . 18,G

9. „ ©ftpreufeen

.

. 14.9

10. „ ©eftpreu&en . 13,3

11 „ fco&enjollern . 12,2

12. „ «Beftfaten . . 10,9

13. H 9tyeinlanb . . 10,9

14. . %o\t\\. . . 9,2

tJäUt fomit fcf)on eine 93ergleicf)ung oorroiegeub fatljol*

ifcfyer unb uorroiegenb pvoteftauttfd)cr $rooin$en in ^Bejug

auf itjrc ©elbftmorbfrequenj offenbar ju (fünften ber erfteren

aus, fo tritt ber Unterfdjieb nod) Deutlicher $age, roenn

man, roic bei ber ©tatiftif ber uneljelidjen (Geburten, rein*

fatl)oltfd)e unb rciuproteftantifcfye 9icgierung$bejirfe mit»

einanber ucrgleidjt.
2
) $8äl)renb nämltd) (jn ben Saljren 1892

biö 96) in ben brei rcinfatfyolijdjcit SRcgtcrungäbeAtrfeit (fladjen,

üMünfter unb Oppeln) 5,4 be$ro. 7,0 unb 8,4 Sclbftmörber

auf je 100,000 (Simootnicr famen, ftieg bic ^iffer in

reinproteftanttfd)cn biß auf 32,9 OPotdbam), 33,5 (SNagbe«

bürg) unb 39,4 (fiieguity). Oppeln unb ^tcgnifc liegen nod)

ba$u in berfclben ^rooinj.

§lel)nlid)e Sfefultatc liefert eine $krglcid)ung ber fattjol--

ifdjen unb proteftantifdjeu ttantone ber ödnueij. 9fod) bem

1) $ie flürje ber S3eobad)tung*pcriobe t^ut fcieT, wie aud) weiter

unten bei den jdjioeijer Kantonen ber £terajeid)6ar!eit feinen

Gintrag, ba bav SSer^ältni^ ftetö ba*jclbe geblieben ift. lag

uue baran, unjeren \lt\evn überall raöglidjft bie neueften Daten

&u brtngnt

2) StatiitijaV* fcanbbud) für ben ^reu&iid)en »taat 1898. ©. 207.
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Stotifiiidfen Satyrbud) ber ©djmeis 1

) uoit 1898 betrug bie

obfolute 3<it)l bcr ©elbftmorbe im $urcfjfd)nitt bcr Saljre

1 895/96

:

Tabelle J

1 in tfurid) . 114

2. „ Sern . . 107

3. „ fiujern 14

4 „ Uri 0

„ S^rooj 2

6. „ Obnmlben . 1

7. „Mbtualben . 1

8. „ ©taru* . 10

9. « 3uö 1

10 . ftreiburg . 12

II. . Solotburn . . 13

12. w 93afel 6tabt . 13

13. „ $afel Sonb 11

14. in 6d)affoau|eit 'J

15. N ?lppetijen 91. 3?$ 14

16. )l
Slppen^n 3. «Rfc. 1

17. " 6t ©allen . 41

18. " ©raubünben 12

1!). flargau 31

20. " JljurQau 28

21. Xeffin . 14

22. SBaabt . 113

23. SBaUt« 8

24. «Rcucfatcl . 34

25. » ©enf . 37

3n bcn reinfatf)oli|cf)en ftantonen (Sujern, Uri, <ödjrot)j,

Cbnmtben, Wbroatben, 3ug, SlppenaeU % SRI)., Xeffin,

©oUtd) jnfammengenommen betief fid) alfo bie 3aM bex

Selbftmorbe auf 42 bei einer ©etoölferung tton 498,000 ©eelen

;

in ben reinproteftantifdjen (3üric^, Söaabt. <5d)afft)aufen,

Appenzell fl. Sit).) auf 250 bei einer Sküölfcrnng üon

740,000 «Seelen, gibt, auf je 100,000 (5inroof)ner be*

rennet, für bie reinfatfyolifdjen ftantone 8,43, für bie reim

proteftantifdjen 33,8 (Selbftmorbe.

3>aä ©efammtrefuttat ift alfo ofyne 3lt,e <fel f
ur fott)ulifd)e

Staaten unb ©ebietsttjeile meit günftiger. Merbing« madjt

granfreidj eine Wuänatyme. £ie füftematifdje ©nta^riftlidjung,

bie bort feit mefjr als ätuanjig 3af)ren burd) bie firajen»

fernbliebe ^Regierung unabläffig betrieben mürbe, beginnt tt)re

3rüd)te ju tragen, grüner mar eä anberä. 3n ben

1) ,6tatiftifd)efi 3ab,rbudb, ber ©djmeia". $erau«gegebcn oom

Statlftifdjen SBureau be8 eibgenöfl. Departements beö 3nnern-

1898. («erlag: Hrti|tija)es ^nftitui üon OreQ 3ü&li in 3ürid}.)
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Satiren 1836—52 bclief fid) bie 3afcl bcr ©elbftmorbe auf

burri)fd)iitttttc^ 3066 im Saln*.
1
) 3)aä gibt bei einer mittleren

Seoölferung oon 34,739,000 Seelen 8,32 auf je 100,000 (5in =

mofyuer. 3m ben 3at)ren 1*55—70 betrug bcr jätnrlidje

Durdjidmitt 12,3 auf 100,000 @inroot)ner.*) $ann beginnt

eine rapibe Steigerung bi« auf 22,5 in ben $af)ren 1891

bid 93.8
)
3n biefen biet Saturn baben uns unferc meftltc^en

9?ad)barn fogar überflügelt in Q3ejug auf bie Selbftmorb--

frequenj, ba bie entfpredjenbe $)urd)fd)ititt$aiffer für Tieutfd)*

lanb nur 21,0 betrug. 3m Saufe oou 50 3>al)ren (1842—92)

t)at fid) bie 9ln5at)l ber Selbftmorbe in granfreid) met)r als

üerbreifadjt. 2)ie$ traurige föefultat fann man aber offenbar

nic^t ber fatf)olifd)en tfirdje jur Saft legen, ba ja bie republi*

fani|d)e Regierung granfreidjä e$ ftctd als eine iljrer §aupt*

aufgaben betrachtet, ben ©influft berftirdje ju untergraben;

roaä itjr, roic man fieljt, jutn Xtjeit fdjon gelungen ift. Öet

ben (5l)efd)eibungen njerbeu mir nod) barauf jurüdfommen.

©benfo ift bie weniger günftige Stellung Defterreidjä

l)auptfäd)lid) auf töedmuug ber liberalen norbmeftlidjen Stroit*

länber unb ber 3teid)3l)auptftabt ju fdn-eiben.

SHefjr ®eroid)t aber alö auf eine fold)e $ergleirf)ung

fatfyolifdjer unb proteftantifdjer Staaten ober Gebietsteile

in 53ejug auf ifyre Selbftmorbfrequenj ift auf baä oon

SJrorfeÜi ermittelte ©efammtrefultat 4
) für bie ?lnl)änger ber

beiben grofeen djriftlidjen Sonfcfftonen ju legen. $anad)

fameu bei ben $atl)olifen burdjfdjnittlid) 60 Selbftmörbcr

auf eine ÜWiflion (Sintootjner, bei ben ^roteftanten aber 190.

®anj im ©egenfafc $u ber Don und bei ben une&elidjen

1) Äolb, „fcanbbud) ber üergletd)enben gtatiftif 3. «lufi. tÜeipjtg

1862.) S. 57.

2» Oeningen u. a. C. labeOe 108.

3) SRagr q. a. 0. <5. 699.

41 $ei Cctttngen a. a. 0. ©. 761.
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(Geburten angetaanbten betailgeograpt)ifchen 3Rett)obe galten

mir bei ber ©elbftmorbftatiftif eine (Srroeiterung be8 ©c«

obad)tung$gebiete$ für angebracht. $>ie genannte 9Wethobe

empfiehlt fid). menn e$ fid) um 2Raffenerfd)einungen hanbelt;

ba$ ift aber bei ber ©elbftmorbftatiflif nicht bergall. ©etbft

in ©achten unb 3)änemarf, ben Haffifchen Sänbern be8

©elbftmorbeS, betragen bie abfoluten 3a^en oer ©elbft*

mörber nur 1139 bejm. 535 in ben 3at)ren 1881—93.

Xaä ift auc^ ber ©runb, njeätjolb mir oben in ber $aupt*

ta belle (G) alle Heineren (Staaten fortgelaffen t)aben. (Sä

liegt auf ber ftanb, bafo bei jo niebrigen Heine 3rr*

tljiimer unb SWängel in ber (5rt)ebungSmett)obe baä S$er=

hältnife ganj erheblich uerfdjieben fönnen. 3n einem »eiteren

Spannrahmen aber compenfiren fid) berartige getjler einiger«

maften, unb man gewinnt bat)er auf biefe SBeife einen ju-

toerläffigeren ÜMafeftab für bie ©etheiligung ber toerfd)iebenen

Sonfeffionen an biefem traurigen gefellfchaftlichen Phänomen.

(Sine jutoerläffige ^Begleichung einzelner ©taaten bagegen

ift nur möglich, menn in benfelben eine gleichmäßig get)anb.

habte officieüe fieichenfehau ftattfinbet, mie ba$ j. 35. in

Magern ber Sali ift. $a$ SRejultat ber auf biefe Seife

für Samern ermittelten ©elbftmorttyiffern eutfpridjt Übrigend

einigermaßen ben Don SWorfeHi aufgeftellten SBerhältnif^ahleu.

(£$ famen nämlich in Samern in ben Sahren 1884—90

burchfchnittlid) auf je 100,000 fatt)oltfc^e (Sinmofjner 9,3,

auf je 100,000 proteftantifche 22,7 <5elbftmorbe, l
) aljo

2V«mal fo Diel aU bei ben Statholifen. 9)?an fann baher

mit 9?echt fchlie&en, bajj eine allgemeine Durchführung ber

officieüen ßeichenfehau bie bisherige Annahme üon ber ge*

ringeren Slnjahl ber ©elbftmorbe unter ben ftattjoltfen nur

betätigen merbe.

33on ben in ber Einleitung ju unferem erften Ärtifel

1) Wa^r, „eelbftmorbftatiftif" o. a. O. 6. 701.
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(53b. 123$). 7.(5.480) bezeichneten üierfcauptmerfmalen ber

3mmoralität bleiben nur nodj bic (£l)efdjeibungen ju be*

fpredjen. lieber bie moralftatiftifdje 93ebeutfamfeit btefer

©rfd)cinung beftefyt unter ben neueren ©tatiftifern feine

äWeinungäücrfdjiebcnljeit. ©djon 3 ®- Söappäuä, einer ber

ttltmeiftcr ber niobernen beutfcfyen ©taftiftif, fagt bnrüber: 1

)

„3" ben untätigen negatioen ftatiftifdjcn $>ateu über fitt*

lidje Sulttir cineS (Staates gehört ferner bic burd)fd)nitt(td)e

3öt)l ber jäljrlidjen (5t)efcf)eibungen. Wuflöfung einer

©Ije burd) Scueibung ift meifl als ein fernerer SBrtueiS oon

ftattgetjabter Unfittlid)feit
s
) unb als Anfang neuer Unfittlidj*

feit anjuicfjen, unb befetjalb jeigt eine große Proportion ber

©fjefdjeibungen bei einer ©coölferung oiel entfduebencr eine

fittlidje ©efunfenljcit an, als eine große Proportion ber un^

etyelidjen ©eburten, wenn gleid) auef), toic bei ben lefctercn,

bie 3«t)ten nicfjt als abfolute Wafje ber Sittlicfjfeit anjufetjen

finb, toeil auf bie 3al)l ber (£t)efd)eibimgen in ben Der-

fdjicbenen Säubern bic (&t)egefefce oon fefjr großem (Jinflufe

finb". Wud) Dettingen betont bie focialett)ifd)e Tragweite

ber (St)efd)eibungäfrequenä, ba fie, tüte er )agt,
s
) „ben lebcn$=

wollen ©oben ber fittlid)*focialen ®emeinfd)aft bebrolje" unb

„baS fittlidjc Urtfjeil ber ©efellfdjaft in Betreff ber $eilig«

feit gefd)led)tlid)er Beaielntngen überhaupt abftumpfe".

(Snblid) wollen mir nod) bie Weiterung eine« ber neueften

Bearbeiter biefeS ©cgenftanbeS r>icr anführen. $r. 3- Söernide

fagt in feiner 91bt)anblung über bie ®f)ef$eibungen in §ilbe*

1) SapüÄuö, „fcaubbnd) ber ©eoflraprn'e unb ©tatifrif". »b. 1.

©. 217. (Sicipjig, $inrid>S. 1855).

2) ©o n>ar j. in «erlitt in ben 3at)ven 1881-84 bei 52°/o

aller Gb,e)d)eiöungen Gfjebruct) alä Strennungfcurjadje angegeben.

Watür(id) nnrb in 2Birflid)fcit nod> weit häufiger biefe Urfadje

©tunbe liegen, roäfyrenb man einen weniger biffamirenben

Xrennung$grunb öorfetnebt.

fr ». a. 0. S. 148 unb 149.
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OranbS 3ahrbüd)ern für Nationalökonomie unb Statiftif l

)

„3)ie Shefcheibungäftatiftif gehört burdjautf yiv ÜJforalftatiftif

im engeren Sinuc, ©clbft ber fittlid) inbifferente Weufch luirb

bie gerichtliche 9( uftöfiinc^ einer @h* als ctmaä ber Natur

3un)ibcrlanfenbe$ enipfinben, benn bie (J^e ift nun einmal

bie tjeiligftc 5Jurg bc$ mcnfd)Uchen irbifdjen Sebent, foüicl

man and) gegen fic anftiirmen mag", Daft olfo bie §äufig*

feit ber ®t)efd)eibnngen in einem gemiffen Wafje alä ®rab^

meffer ber SWoralität angefeheu werben miift, ift aufeer allem

3^eifel. $on änderen Umftänben, bie, abgcfel)cn üou reit*

giö^ftttlidien 9lnfd)auungcn , jorbernb ober Ijcmmenb auf

bie^äufigfeit ber Öljefdjeibungen cinmirfen, fann nurbiediefefc*

gebung in ^Betracht fommen. £enn baß Nationalität ober

mirtbfdjaftliche 3«f*änbe hierbei feinen erheblidjen tfinflufe

ausüben, ift oon jelbfl cinleuchtenb. dagegen läßt fid) nic^t

leugnen, bafe eine (Srfdnoerung ber $vcunung burd) bie

ftaatlidje ©efefcgebung bie @hefd)eibung$ficqucu$ tjcrabbrücfen

mu&. Vlber einerfeitS finb bie $erid)iebcnt)eiten, bie früher

in biefer $)infid)t jroiidjen ber @t)cgefe^gebung ber europäifdjen

©taaten beftanben, mehr unb met)r in Wegfall gcfommeu,

anbererfeitä fefot bod) ber tjaufifle ©ebraurf) ber Dom ©taate

gemährten Erleichterung ber (Shefcbeibung jebenfatls eine

ooUftänbigc Werbunfclung beä ^Begriffe* ber ,<pciligfeit ber

Ehe unb bamit überhaupt beä gefammten fittlidjen S8citJiiBt=

feinS be$ SBolfeS oorau*. Sir fönnen baber Dettingen nur

beiftimmen, roenn er fagt:
8

) „^cfebalb ift es burdjauS

richtiger, jene (Eonftan^ inbiuibucllcr3Motioe bed (£l)cbrud)$ unb

ber 2öieberOertjeiratt)ung ®efd)iebener gerabc au$ ber allgemein

fjerrfdjeuben unfittlidjen Sltmofpbäre herzuleiten. Sonft märe

biefelbe ganj unb gar nnoerftänblid). Sie einzelne Ehe*

fcheibung ober ehebrecherifche SBiebertrauung ift ein Wuäbrucf

für jenes Element ber Sfmbe, für jene« um fich freffenbe

1) 8b. 6 (im) ©. 261.

2) «. o. C. ©. 179.
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Uebel ber ganzen Generation. (58 ift eben ein eljebredjer:

tfäeS ®e|rf)(ecf)t-.

<5e()en mir und nun nac^ ftatiftifc^em SWaterial über

bie (Jljefrfjeibungen um, fo muffen mir nod) ebenfo, mie bor

meljr als 40 3nl)ren ©appäuä, über bie HWangelljaftigieit

unb Sücfenlmftigfeit beweiben Hagen. Stiele Staaten geben

in itjren ftatiftifd)eu ^ßublifationen entmeber gar feine Daten

über bie (Sfjefdjcibungen ober unterfctyeibcu nidjt jmifcfyen ber

Söfung bcr ©l)e burrf) 'lob unb burd) ©djeibung ober geben

bie 3af)l™ für 53ermittmete unb ®cfd)iebene nic^t getrennt

an. Sciber f)ä(t man aud) in ben amtlichen $Beröffent=

Übungen ^ßreufeenS
1
) unb be$ Deutfdjen Steide« meiftenS

an bem letztgenannten SRobuS feft. 3ttir finb baljer im

allgemeinen auf ba$ oon Dettingen unb SBevnicfe gefammelte

Material angemiefen, nur für bie ©djroeij finb mir in ber

\tagc neuere 3a l)lf» bringen ju fönnen. SBernitfe gibt eine

Ueberftd)t*) über bic ©l)efd)eibung4frcquenj in 14 curopäifdjen

unb 2 aii&ereuropäifd)en ©taateu (Tabelle K) ; für bie meiften

berfelben finb aufeerbem bie entfpredjenben 3aWfn f» r fi" e

frühere ^eriobe beigefügt. 3mn MK"» ^Bcrftänbntft ber

Tabelle machen mir barauf aufmerffam, baß ber 93erfaffer

bie (£l)etrennungcn (eigentliche <5d)cibungen unb Trennungen

oon %\)dj unb iöett jufammengenommeu) ju ber Qa^i oer

(£l)c)d)liefeungcn in SBe^ieljung gefegt l)at. 3e met)r (5l)e*

fdjlieuniigcu batyer auf eine (Snetrcnuimg fonunen, befto

günftiger ift baä «erljältnife für baä betreffende 2anb. Die

3al)Icn für einige bcutfd)e (Sinjelftaaten, fomie für Danemarf,

bie ber «erfaffer an einer anberen ©teile bringt (3. 264

be^m. 268), tmben mir l)ier eingefügt.

1 1 x\m etatiftifdjfn fcanbbmfc oon 1898 ift aHerbing« ber $tocent*

[oft geriebener ^erjonen unter ben neuöennäbjten paaren

angegeben, aber nur bie ©efammtfumtne ofme jebe weitere

Speciolifirung.

2) tt. a. O. S. 262.
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Tabelle K.

Auf je eine (£l)etrenuuug fommen Sljefdjlicfcungen in:

1. ^opon (1885 —90) = 2,8

2. ben 93«reintgtcn Staaten (1867 -86) = 11-31

3. b*r SdHrrij. (1886—901 — 23,3 (1882 - 86) = 21,6

4 ftrnnfrfid) . (1884-86) = 51 (1866-86) ~ 120

5. Xcutfdjlanb. 1882-86) = 62

a) Berlin (1881 86) = 18

b) Hamburg . (1881-86) - 20

c) Sadjfen (1881-86) = 33

d) ^ßmiBfn . (1881-86) = 64 •

e) fcrffeii (1881-86) = 104

f> »oben (1881-86) = III

g) Magern (1881-86) = 160

K. $änemarr . (1870-74) = 79

7. «Rumänien . (1875-80) --. %
8 bcn Meberlauben (1882-86) - 98

9. Belgien (1882 -86) - lu2 ( 1867-86) = 183

10 ©dnoeben . (1882-87) = 134 (1867-76) = 182

11 Ungarn (1882-86) = 171 (1876-861 = 159

12. Ocfterreid) . (1882-86) = 244

13. Italien (1880—So) z: 376 (1869—73) = 325

14. 9forn>egen . (1880-84; = 376 ( 1870-75) = 369

15. SRu&Ianb (1882- 86) -- 589 (1867-76) - 714

a) SReformirte (1882—86) = 125

b) ^roteftanten (1882—86) = 152

c) JHufiifd) ^olen . (1882—86) = 179

d> Rinnen (1882-86) rr 417

16. ©rofcbritannien . (1882-86.) — 539 (1867—75) = 1368

a) @d)ott!anb (1882-86 ) - 454

b) 3^lanb ( 1884-86) = 4901

33ie man aus biefer Tabelle ftefjt, ift unter ben fiänbern,

in welchen bie (Sfjetrennungen mein: als l ^rocent ber (£f)e-

fdjliefeungen ausmachen, nur ein fattjolijcfyeS, granfreid), unb

auefa biefeS Sanb ift erft unter ber jefcigen glaubenSfeinblidjen

^Regierung in biefe Kategorie geraden. $i$ £um 3a^re 1884

waren bie Trennungen nur säparations du corps. (Srft in

bem genannten 3a(jre gelang ed, trofc be« ©infprudjeS ber

fird)tid)en iöetjörben, bie (Sinjütnrung ber eigentlichen ©tje*
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frijeibung, bes divorcc, mit &ülfc ber atheiftifcfHreimaurer«

ifdjcn Sßarlatncittönrel)r^cit burd)$ujeQen, unb jeitbcm ^aben

bann bie ©djeibungen rapib zugenommen. ©beniomenig,

mie für bie 3unahme ber ©elbftmorbe in Jranfreidj, fann

mau für biefen traurigen Vorgang bie (at^olifc^e ttirdje ner*

antmortlicb mad)eu, ba ja itu* bisheriger fegenSreicher ©influfe

mit brutaler (Semalt untergraben mürbe. 3n ben übrigen

fatholifchen Öäubern merbeu bie (Jtyetrennungen, fomeit eS

fid) babei um fatl)olifd)e Staatsangehörige honbelt, in ber

SRegel Trennungen üon Tijd) unb SBett fein, bei benen

eine ehcbrccf)erifche 2öieberüerheiratl)nug ber ©ejdjiebenen mit

anberen ^erfonen auägcfchloffen ift. fieiber ift ba$ üor»

haubeue 3J?atertal gerabe in biefer §infid)t fehr lüefenhaft.

Oeningen 1
), ber im übrigen bie SöiebertrauuugSgefudje ©e*

fdnebener ziemlich ausführlich behanbelt, ba er fie als be*

fonbcrS grauirenb anfleht, Imt in feiner Tabeüe nur einen

fatholijehen ©taat, nämlich ^Bauern.

Tabelle L.

befanben fich unter je 10,000 (5hefd)lief$enben ®e*

fchi ebene:

u< nuner grauen

1. Ul £d)toeben (1875-77) 2 7

2.
IV ©aljern (1876-78) 8 7

:t. n §ouanb (1875-77) 9 8

4. t, Vreufeen (1867-78) 23 24

5. • ONinemavf (1875-76) 32 32

ü. S^üringen (1877-78) 36 33

7. H @Qd)fcn (1876 78) 65 58

«.
•' ber Sdnueii (1876-78» 90 73

$)as vJ$rincip ber 3$crglcidjitng ift t)ier, roie mau fieljt,

ein anbereS als in ber uorigen Tabelle; bie 3'ffcr" Hn0

bementfpred)eub hier um ja günftiger, je niebriger fie finb.

$a bie ©efefcgebung, mie fd)on hcNWöe&ob«« mürbe,

l) «. a. O. e. 177.
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in einigen Staaten (unb jroar Dor$ug$weife in fatfyolifdjenj

bie (Jfyetrennung erfdjroert, empfiehlt e$ fid), audj tjier tuiebcr

fattjolifdje unb proteftantifdje ©ebietättjeile beäfelbeu Staates

einanber gegenüberstellen, bamit ber Sinflufj ber Sonjejfian

auf Die (£t)efd)eibung$frequeni ganj flar unb un^eifeUjajt

fjeruortrete. (Sine UeberfidU über bie Slnjaljl ber (£()e=

fd)eibung$gefud)e in ben einzelnen preufeifc^en ^roüinjeu

finbet ficf) bei Dettingen (©. 149). S)anad) betrug bie 3a()l

ber (frfyefdjeibungSgefudje in ben Sauren 1860—64:

3m 1878 l)atten bie ©l)efd)eibungäprojeffe in ben

ad)t alten $rot>in&en bereits bie &[)[ uou 7720 erreidjt;
1

)

für ben ganzen Umfang ber Ufouarcljie betrug bie $>urd)*

fdjnittSjiffer 10,027 in ben 3al)ren 1883—86.-) SRadjrwife

für bie einzelnen s$rouiu$en ober OberlanbeSgevidjtäbesirfe

bringt ba$ ©tatifti)d)e §anbbud) leiber nid)t.

lieber bie 2L*iebcrtrauungSgefud)e ©efrijiebener in Greußen,

bie fid) in ben Satjreu 1858—60 bei bcm bamaligen Um«

fange beS Staates bereits auf 1900 JJäUc jäl)rlid) belie|en,
3

)

bringt Dettingen (3. 167) folgcnbe Tabelle:

?luf je 1 SKtUion (Sinrooljner famen 28iebeitrauungS>

gejud)e ©efdjiebener

:

1) «. o. O. 6. 160.

2) @tatiftifd)eä $anbbud) für Greußen. 188«. 6. 474.

3) $ür bie ©efammfmonnrcbje betrug bie tfat)l (1891-95) 3766.

6tatift. fcanobud) 1MK ©. 171.

Tabelle M

in ©ranbenburg

„ ©d)left«i

„ Bommern

„ ©adjfen

„ ©eftfalen

„ ber 9?b,einproötnj

1721

1104

755

754

371

41

4
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Zabttk N
in Branbenburg = 206

„ Sachen = 175

„ ^reu&en = 172

„ Bommern = 187

„ edjlefien = 97

. *oien = 71

„ ©eftfalen - 15

„ ber iRfcinprotrinj = 5

©benfo flünftiQ ift ba$ $ertyUtntfa für bie Äattjodfen in

§oUaub, roie au$ einer Skrgleidjung ber betbcn fattjolÜcfyen

^roDin^en SRorbbrabant nnb Öimburg mit ben übrigen oor«

roiegenb vroteftantifdjen ^rouinjeu t)erüorge()t. 2ötr ent:

nehmen biefelbe ber oben genannten ?lbt)anb(ung oon SBernicfe

(5. 265). Kanari) fomen in ben Saljren 1850—64 in ben

beiben fatljoliföen ^romn^en 0,91 bejro. 0,90 ©tjefdjeibungen

auf je 1000 (Stjefdjlieftungen, wäfnreub in ben ganj ober

uorwiegeub proteftantifct>cn ^ßrouin^en bic ßiffer üon 1,77

bis auf 10,28 fteigt nnb ber $urd)icf»iitt für ba$ gan^e

ftönigreid) 4,53 betrug.

©nblidj möge fyier eine Ueberfid)t über bie (£f)efd)eibuug$*

frequenj in ben einzelnen ©djmeiaer Änntonen auö bem

ftatiftifd)en 3af)rbud) Der ©djnxia oon 1898 <|Mafc finben.

£>ie auf je 1000 ©l)efd)liefeungen fatleube 3al)l Don ®^e*

treunungen l)aben mir jclbft aus ben bort angegebenen ab*

foluteu 3al)len berechnet, um bem Öejer bie SBergleidjung ju

erleichtern.

Subeüe 0.

Huf je 1000 etjefälie&uugen famen ©f)eid)eibuugen

(1876-90) in:

1. 9Iibn>alben ifatf).) = 0 7. (^reiburg (gemijdjt) =13,43

2. Cbrocuben „ - O
1

8. Wppenjcll3 9*t) .(fatfc.) t. 14,13

3. SBaUi« „ - 3,46
;

9 Sutern n - 14,25

4. Xcffin . =6,15 10. 3u fl w = 16,80

5. Uri „ =6,27 11. ©raubünben (gemifdjt) - 28,60

6. ©djwpj . _ 9,89 12. SWel üanb „ = 32,56
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13. »aiel ©tabt (flfmifd)t) - 36,39 20. $$urgau (gcmifdjt) = 72,33

14. Slargau „ - 38,21 21. ©enf = 74,25

15. ©olotfjurn „ = 38,46 22. 3ürid) (prot.) = 75,61

16. 9ieucf)atel - 40,22 23. ©djaffoaufra (prot.) = 76,82

17. SSaabt (prot. l
7- 42,24 24 QHavut (gemijd}t) = 77,58

18. SBern (gemijdjt) - 49,07 25. «ppenifn9l.3f?^.(prt.) - 87,03

19 6t. ©allen (gemixt) = 51,94 - 45,94

^icfe Ziffern reben beutlid) genug unb madjen jeben

meiteren Kommentar itberflüffig. <5elbft Dettingen, ber an

niefyr a(£ einer ©teile feine ?(bneiguug gegen bie fatfyolifdje

$fird)e öurd) bittere nnb ungerechtfertigte Weiterungen funb*

gibt, fann fidj gegenüber ber (£tjefd)eibungäftatiftif ber

©d)roei$er flautone nidjt enthalten, auszurufen: 1

) ,,28eld)

enorme Unterfdjicbe f ocialctt)ifc^er ?lrt prägen fid) in biefen

Ziffern au$! Söäljreub bie proteftautifd)e Skoölferuug ber

©dmjeia fict) jur fatl)olifd)en uerfjätt, iuie 3 : 2, beizeiten

fid) 1879 bie proteftantifetjeu @()efd)eibungen (695) ju ben

fatt)olifd)en (86) roie 8:1". (Sbeufo gibt Dettingen (a. a.D.)

für (5lfa&öotf)riugen bie ungünftige Stellung be3 prote*

ftantifdjen 93oltetl)ei(e$ in biefer 99e$ie()itng nnumiuuuben ju

unb fütjrt jur Erläuterung eine Wotij ber £utl)nrbt'jd)en

eoangelifdHutf)erifd)eu ftirdjenaeitung au, monad) im CSlfafe

in golge oon 3"5u
fl

proteftantifdjer Elemente bie $al)l ber

@t)efd)eibungeu fid) uon 21 im 3al)re 1874 auj 87 im 3al)re

1878, alfo um ba« &ierfad)e im finufe oon fünf Sauren,

oermef)rt Ijattc.

2Bir t)abeu jefot in einem furzen Ueberblitf bie üier

£>aupterfd)einungen ber Smmoralität im gcfeUfcfyaftlicfyen ^eben

ber ©ölfer betrad)tet. 2Bir tjaben gefetjen, bafc cetcris paribus

bie unetjelidjeu Geburten unb beren SÖegleiterfdjeinungeu bei

ben ftatfjolifen roeit feiteuer fiub, als bei ben ^roteftnnten.

$n $8e$ug auf ©elbftmorbe unb (£t)e etjeibungen ift bie günftige

Stellung ber Äatfyolifeu fo auffaüenb, bau aß? efjrlid)

1) «. a. O. ©. 168.
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benfenbeu ©egner, foroeit fie mit ben mirflictyen 93erf)ältniffen

oertraut finb, fie unumtounben eingeben. Wur auf bem

©ebiet ber Sriminalitat läjjt fidj, roenigftenS in ben poU

nijdjen unb einigen batjrifdjen ßanbeSttjeilen, ber iegenSretdu?

©influfj beS Statt)oliciSmuS nidjt nadjmeifen, roaS aber burdj

fociale unb nationale Söefonberljeiten ooUfommen begreiflid)

erfdjeint. 35aS ©efammtrefultat ift alfo of)ne 3roeifal günfug

für uns Stattyolifen. 3tu föeid)tf)um unb politifdjer 3Wad)t

finb uns unfere proteftantifdjen Mitbürger überlegen; in

ben miffenfdwftlidjen SerufSarten fyaben fie 3)anf ber $er*

gemaltigung fatljolifdjer Äircf»cn= unb ©tubienfonbS einen

beträd)tlid)en SBorfprung gewonnen, aber auf bem ®ebiet ber

©ittlidjfeit gebührt ben tfattjolifcn ber Vorrang. (£S fommt

unS natürlid) uidjt in ben ©hin, befcljalb auf unfere im

©tauben getrennten beutfdjen trüber Ijerabjufefyen. 2Bir

finb im ©egentf)eil überzeugt, bafe bie überroiegenbe 2Äet)r*

jatyl berfelben aud) auf fittlidjem ©ebietc unfere §od)ad)tung

üerbieut, mät)renb eS anberfeifS bei unferen eigenen ©laubenS*

genoffen in biefer SBe^ietjung genug ju befferu gibt. Wber

mir muffen eS mit ©ntrüftung jurüdroeifen, meint man unS

ben 2)?afcl fittlidjer Inferiorität anhängen miO, ba bod) bie

^tjatfoc^en offenfunbig baS @egent()eil Oetueifeit. Äatljolifeu

unb $roteftauten foüten, ftatt fid) gegenfeitig 511 bcfd)ulbigen ;

einmütig jufammenarbeiteu, um bem unleugbaren Verfall

ber <£itttid)feit in unferem geliebten ^atertanbe ©intmlt *u

gebieten. 2)amit ift jebeufaUS ber nationalen ©adjc beffer

gebient, als mit unfrud)tbarcr ^olemif, bie nur bie unter

unS leiber beftefyenben ©egen)äfce oerfdjärft unb erweitert.

H. Kr.
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S)te llrfo^cn be$ Eaucnifricge* 1525.

$ie Sage beö ^auernftanbeö um 1500.

(©d>lu&artifel.)

III.

3m Jtentptijdjen Stiftälanbc beftanb ein alter Streit

jioifctjen 2anbfchaft unb ^errfdjaft.
l
) Seit einem 3at)r*

Rimbert beftrebten fid) bie klebte, bie 3' n f cr J" ß e t
b*

eigenen 511 machen, 93efonber$ mürbe baju bie Ungenoffamc

benü|jt. Söenn nämlich ein Angehöriger einer anberen £>err*

jdjaft Ijerein ijeiraUjcte, fo mufjte er ber neuen §errfchaft bie

Ungenoffame bejahen. Statt beffen fndjten nun bie Siebte

in einem folchen ftalle ben Stanb ju Verringern; ^etrat^ete

aljo ein JJreijinfer eine Jreie , fo follte biefetbc greijinferin

tuerben
; h°iraU)ete e'" leibeigener eine 3'n t

er 'n
> 1° foUte

biefelbe fidi bem Stifte ju eigen ergeben. 3)ie§ foütc fogar

auch gelten, wenn jroei Untertanen beä Stiftet uon Oer*

fd)iebenem Stanbe jufammenl)ciratl)cten.2
) 3a noch mehr;

bie Siebte behaupteten, geftüfot auf eine falfche Urfun.be Äarl£

be$ ©rojjen, bie 3infer feien gemifferma&eu ihre leibeigenen,

darüber entftanb ein grofeer Streit, ber felbft oor ben

1) «gl. ©aumann, (SJcfdjidjte be3 Slügäuä 2, 628; 3, 9; pm
ftolgenben überhaupt außer Zimmermann bei", $>öHler, C?nt-

fteljung«gefd)id)te bcö Söauerntrtege« in Sübroeftbeutidjlanb. ZtipM

1895. (fctfiertation.)

2) 9?ncb bem ©runbfaft : „2>a* ftinb folgt ber ärgeren i>anb".

$i(»or. polit. mättti t XXiv. i uhiw.; 19
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$apft fam, !

) aber ba$ ©tift gab nid)t nad). Um iljr 3'e^

erreichen, öermeigerten bic Siebte, menn ein @ut erlebigt

tont, bie 9<*eubelef)nung , wenn bie Qiti)tt nu*)t bem

©tifte ju eigen ergeben ober fid) nidjt menigftenS verpflichten

moüten, bie üom Stifte geforberten ertjö^ten Saften auf

fid) ju nehmen; fw traten bie« aud) Söaifen gegenüber, ja

fie jwangen bie alfo ^ergeroaltigten jum ©djtuure, fid)

barüber nirgenbS, felbft nid)t bei bem Äaifer ju beflagen.*)

9?idjt weniger fyart gingen fie gegen bie Ungenoffamen öor;

fie ttyürmten fogar bie^infer unb (£igeuleute, meiere in un*

genoffamer belebten, folange ein, bis ifyre grauen fiefy in bereu

©tanb fid) ergaben; ja fie »erboten benfelben, bi$ ttjre

grauen fidj ba$u bequemten, ben Smpfang beS ttbenbmatjlS

unb ben flirdjgang.
3
)

3m 3a^r 1523 erflärte bie Sanbfdjaft, ba& bie 3al)l

ber ^erfonen , bie au« greien ju 3in f?rn / aud 3«n fCTn 5U

Seibeigenen gemacht morben feien, auf 1200 geftiegen fei.

9luf anberen Gebieten fudjte man roenn gleid) auf anberem

SBege bie Qaffi ber Qngenleute ju mehren unb aud ben

Steigen ber überfdjüffigen Sfinber, berSöaifen unb berÄinbcr

oon fremb«n Hnfieblern ju ergänjen. 4
) — S)ie Ungenoffame

1) Saumann, GJefdndjte beS ?lflgäu3 II, 628 Seiber Ijat Naumann

fid) enthalten, bie einzelnen ^Ijafen etngeljenber ju er^ä^lrn,

„ba fie, wie er fagt, bei ityrer tiinförmigfeit nur ermüben mürben."

«ber nautentlid) bie Appellation an ben $apft l)ätte allgemein

intereffirt. <£in (Singeljen märe fdjon befjljalb erroünfd)t gewefen,

Damit man ^ättc erfahren tonnen, wie weit 3immermann, Qfo

fa)id)te beS Eauernfriege« I «, 12, 9ted)t &at.

2) Naumann a. a. ö. S. 629.

3) Naumann ebenba.

4) „28ann ain (an Egling, ba« ift einer, ber in baS üanb jeud)

unb beä Herren nit ijt, fo Wüllen bie b>rrfdjaft, baß befielbigen

funbern, bie fünft frei) feint, fein leibeigen fein iollen unb

muffen ferneren, one ieiner gnaben wifjeii unb minen nit au« ber

lantfdmft $u iietjen". ftinber unter *<ormunbfd)aft mußten fidl

Derfdneiben, leibeigen fein $u wollen. ( •jimmermami a. a. 0. 1, 15).
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t)atte überall 53ufjen jur golge. 3m gürftenbergifdjen be*

anjpructyten bie Herren beim XobfaUe oon Ungenoffamen ba3

drittel ber fafjrenbeu §abe. $)a$ brachte bie Arbeit oft in

ijrüjje SRotl), roenn man ifmcn ba$ $icl) megnaljm, ba$

^auftg ben iBauern gegen eine Slnjatylung, gemöfyntid) in

ber §öl)e beä fmlben greife«, Dom «te^l)änbler geliefert mürbe.

Sag (Srbrecfjt mnrbe überhaupt befdjrcinft: bei lebigen

unb unehelichen Sßerfonen fiel ber ganje 9?ad)la§ an bie

Herren. 9hm mar aber bie SBertjeiratljnng fetjr erfdjmert.

3m Äemptifdjen bnrfte ein uerheiratfjeter <Sol)n mit feinem

&kibe nicht auf bem £>ofe bleiben. $)al)cr ftieg bie 3ahl

unehelich (geborener, leibeigene hatten urfprünglich gar

fein (£rbred)t. (Sine ©pur baoon erhielt firf) im ftemptifdjen

infofern, alä man oon uerheiratl)cteu ßigenleuten ofmeföiicf*

ficht auf Slinber bie §älfte itjrcr SBerlnffcnfchaft, bei lebigen

aber gar bie gan^c einjog. StfaucherortS mürbe nod) ba$

&rbe oon Gltern, bie itjrc tfinber uerforgt haben, eingebogen.

Der % obfall, ber einft eine (Sntfchabiguug beS Ijerrfc^aftlidjen

Spolienrechtes bei leibeigenen barfteütc, mürbe auch auf

bie mehr ober meniger freien 93ouern au^gcbeljnt. $al)er

bie Silagen im Sfemptifchcn, baß mau oon 3' tl fcrn Da$ Mtc

SRofe ober, menn er fein $fcrb Ijabe, baS befte SRinb unb

ba^u ba$ befte Äleib als Xobfall nehme.

9?eben bem befchranften Erbrecht mar oor allem ber

Langel an greijügigfeit unb eine erl)öl)te gron*

pflidjtigfeit ba3 djarafteriftifche Werfmal beä fieibeigeuen.

Aber all biefen Singen mürben auch bie anbern Säuern

nutermorfen. 3u Kempten flagten bnl)er bie 3"M cr » inan

habe ihnen, ba fie bod) ctjebem freizügig maren, ben britten

Pfennig als Wachftcuer bei ber WuSmauberung auferlegt;

fouft betrug bie ftachftcucr blofe ben jelmten Pfennig. 3m
gürftenbergijchen betrug baS ftbjugSgelb 5 Schilling, mürbe

aber miUfürlid) erhöht.

9?od) anbere 93efd)ränfungeu ber greiljeit mürben bitter

empfuuben. Äein 2cf)en3mann burfte mcfjr §eu, Strol)
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ober ^potj t)on bem §ofe oerfaufen. 3n einigen ©egenben

mufeten bie ^Bauern üon bem SrlöS beä oerfauften §ol$e$

ben brüten Pfennig geben, ©benfo mar ber SBein* unb

<5alj$anbel befd)ränft. $ic £>errfdjaften machten baranS

ein Monopol ober ein öannrecfjt. §ödjften3 menn fie ben

Söein oerfauft tjatten , bnrften aud) anbere fdjenfen. (Sin

SBeinumgelb, fonnc 3°Ue auf anbere SBaaren, juerft in

©täbten eingeführt, mürben aud) auf ba$ flache fianb Der*

pflanzt.
1
) Von ber ©rfyöfyung ber Steuern ift fdjon oben

bie föebe gemefen, 2
) aber au&er ben Abgaben würben audj

bie gronen erl)öl)t, befonber«! Sagb* unb £utfronen. Un*

mitlen erregte ber 3roang, betreibe unb grüßte anftatt an

ben näa^ften Ort an bie ber ^errfefjaft bequemfte ©teile ju

fc^affeu. SBä^renb ber gronjeit mürben bie ©auern meiftenS

oerföftigt, nun mürbe tljnen aber bie Vergünftigung tor

bem Vauerufriege üielfad) Dorentfyalteu.

Sin ber gemeinen Warf unb ben Slllmenbn Übungen
Ratten bie dauern im Mittelalter nod) gemiffe SRedjte ge

rettet, ©ie befa&en bie nieberc 3agb unb burften nod) im

15. Saljrfjunbert ©ären, SBölfe unb SBilbfdjmeine jagen.

£orf) mußten fie bie gelle ber 9Raubtf)iere gegen eine Ver-

gütung abliefern unb erhielten im gürftenbergifd)en für ein

SBolfSfetl 10 plapperte, für ein Su^fcH 14 plapperte, für

1) Gin ^ßferb jab,lte im ftürftenbergiidjeu an Bon 4 Pfennig, ein

9tinb unb ©cfjioetn 1 Pfennig, ein Seid ©alj unb ein ©aura

©ein 1 Pfennig. (Urbar Don 1493, fcürfienbergifcfce« Urfunben*

bud) 7, 288.) (StiuaS niebercr mar ber Üarif im Oettingifd)en

(®rupp, Oetttnflifd)« ©efctjicfjtc ber »eformation^eit ©. 23.)

2) Die SBalbauer JBauern bejdjweren [id) über Serbopplung ber

«ogtfteuer, bie ftürftenbcrgifdjen barüber, bafj jroeimal, im 9Rai

unb Woücmber bie lanbeSljerrltc&en Steuern erhoben luerben

(5>öBler ©. 48) unb bie Äemptifdjen, ba& man jebem neuen

prftabt fiefjendgelb jaulen müfie, u>a$ früher nur beim Slntritt

eines neuen üeb>n§manne§ itöt^ig war. (Naumann, ©efdnd)te

be« Hflgäu« 3, H.)
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ein SWarberfell 2 unb für guehSfell 1 Pfennig. 9tuct) Dadjfe,

©ieber, SBilbfafcen unb Sltiffc burften gegen Abgabe be$

Sklgeä gefangen merben. Dagegen mar bie 3agb auf

^odjtuilb ftrenge »erboten. Snbeffen ging aud) ba$ be*

fdjräufte 3agbred)t ben dauern uerloren unb eä mnrbe

fogar uerboten, baäjenige Söilb, meldjeS fid) auf ben Werfern

herumtrieb, $u fließen ober &u fangen. (Sä mürbe mit bem

91ndftec^ett ber Singen bebroljt unb beftraft.

Umgefetjrt mußten bie dauern eS leiben, baft ba$ 3agb=

gefolge über ifnre gelber batjin^og, maä bcjonberS bei ber

^ogeljagb üorfam. Stiel idjabeteu aud) bie 9Bilbf)ageu;

entroeber fortlaufcnbe £ecfen ober Herfen mit Oeffnungen,

an benen Schlingen angebracht waren, burdj bie man baä

3Bilb he&tc - hinter ben £>ageu mußten bie dauern einen

größeren SHaum, bis auf 20 Schuf), frei laffen. gerner

mürben bie Jpol&nutyungen befchränft, mie mannigfache

klagen bemeifeu. söiö 511m bireften Verbot beä .^ol^jülcnö

unb 9tinbenfchneiben$ gingen bie Sttarfherrcu Dor. 2J?it bem

Stoib gehörte Söaffer unb 28eibe jur WUmenbe; au beiben

machten bie ©runbljerreu il)r @igentl)um$red)t geltenb. ©ic

oeriperrteu unb tterpadjteten bie 33äd)e unb entzogen ben

2Wüt)len baä JBaffer. Söätjrenb bie dauern bae 2Beibered)t

in ben Salbungen uerloren, beanfprudjtcu bie ($runbl)crreu

nicht blofe iöenüfcung, fonbern auch Verfügung über bie

©emetniofibeu. ©ie trennten %i)Q\k 0D
» hc9ten )

{C c ' n un0

oerliel)en fic $u ®artenred)t an iljre &ute.

Die ®emeinnu&ungcu maren an gemiffe ©emfinbientte

gefnüpft, mie bie ^crftellung uon SBegen unb iörürfen,

Dämmen unb SSetjren unb bie Umzäunung ber Werfer gegen

baä auf ber brache unb Wllmenbe meibenbc s
«8iel). $on

biefen $flid)ten entbanben aber bie §errjd)aften ihre höhten

ober nieberen Diener.

(Snblid) be^og fid) eine meitere 9?eihc uon iöejchmerben

auf bie SBilltür unb bie törpreffungen ber ^Beamten. 2o

heifet ee im Äemptifchen: bie Beamten menben anftatt be«
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früher üblichen Äcmptener SWajjeS ein gröfjercö an, wenn

bic Saitern gilten, ein Heinere^, wenn fie (betreibe Dom

(Stifte taufen ;
nid)t meljr wie früher meffe ber Sßflidjtige,

fonbern be$ ©tifteS Staftenoogt bie ftorngilt. 3)ic Unter*

tfjaneu muffen ben Vögten unb Wmtleuten best ©ttfteS auf

allen ©djlöffern bienen, wenn fie nid)t uier ^funb Pfennige

©träfe geben ober gar in benXfjurm maubern wollen. $)ic

ftanjlei ergebe für Stauf* unb anbere Urfunben bis ju jmei

(Bulben Xare unb jeber ^Bräutigam müffe bem Sanbammann

mtnbefteuS uier plapperte (Pfennige) jatjleu. Wurf) im

gürftenbergifd)en Reifet e$, bie ©auern müfjten alle ftauf»

unb Sontraftoerträge, bie bistjer bura) ben ©djreiber bc$

llntergeridjtä billig aufgefegt würben waren, jefet uom

fianbfdjreiber gegen treuere« (Selb treiben laffen. $)ic

^Beamten, bie Vögte mehren fid) flarf unb bamit ujadjfe aud)

bie Vogtftcuer.
1

)

3Me ©camten ftrafen nad) Söillfiir, ttfürmen unb blöden

unb menben bie golter an, etje fie ben Seumunb erfragt

Ijaben. 3U ©calefijljänbeln werben Äleinigfeiten gemacht, fo

njerben j. 93. Waulftreidje, bic früher mit fünf Schilling

beftraft worben feien , oor höhere (Berichte gejogen , wo

fd)Wcrere SBu&cn auferlegt werben. sJ?ad) Einrichtungen con-

ftäcirc mau ba8 gauje Vermögen beä Verbrechern ol)ne

5Rücffid)t auf bic Hinterbliebenen, bie bann aller Wittel ent«

blöfet oft nicht müßten, Wie fie il)ren Verpflidjtungen gegen»

über oon ©laubigem nad)fommen füllten.

Qu ben ©eridjten mujjtcn, wenn eö ftd) um üBlutfadjcu

tjanbclte, nach alter Sitte alle über 14 3al)re alten SHänncr

erscheinen. 2Werfwürbiger SBeifc erfctjiett baS alö eine un-

erträgliche 3umut ()
l,l,Ö 1,110 D ' e ^cutc verlangten, bafe uon

jebem §aufe nur einer crfcfjeinen bürfc. 3" &™ 9(ügc*

1) JH&Ieflger Säuern flogen über bie flarfe Berüogtung ber38aii«t.

(»auinonn, Sitten 5. ©efd). be8 Söauernfriegeä e. 113 ff.)
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gerieten mürben gar fdjon 12 jäfyrige flnaben auflegen unb

auf (#ruub unfidjerer unb beeinflußter SfnabcuauSfageu

Urteile gefällt unb ©trafgelber auferlegt, bie ber §errfdjaft

511 gut fameu. £ie dauern Verlangten nun ©nfdjränfung

ber fltügepflidjt auf eine 3a 1)1 ehrbarer frommer öeute.

@3 ift eine lange DJeilje uon Älagen, bie uns l)ier uor*

geführt merben. 3Jiele baoon finb bebenflid)er Statur, aber

tuele aud) fcljr unbebeutenb. 3)ie dauern tjaben Don jefyer

Älagen unb öefdjmerben geliebt unb man roirb feiten einen

dauern finben, ber ganj aufrieben märe. ©elbft bei ber

beften (Srntc murrt er über bie« unb ba$. 91m meiften aber

jammert er über jebe 9lrt uon ©teuer, bereu ^Berechtigung

er niemals anerfennen mifl. 2Wau roirb baljer auet) bei ber

Seurtljeilung obiger Älagen oorfidjtig fein müffen.

3m ^Mittelalter mar ba$ ^ßriuat« unb ©taatärcdjt nid)t

gefdjieben, grunbljerrlidje unb lanbeäl)errlirf)c SRedjte liefen

burc^einauber. ©0 finb aud) in ben obigen klagen grunb»

^errlict)c unb lanbeäljerrlidje Auflagen nid)t unterfdjieben unb

merben neben ben ftlagen über WÜmenbeentjielningen aud)

©eridjtäfporteln, SBeränberuugSgebüljreu, $ollt t 9?ad)fteuern

u. f. f. ermähnt, bie bod) offenbar etmaä Staatliches an fidj

t)aben. 2)ie öefdjmcrbeu über bie (£nt£iel)uug ber WUmenb*

nu^ungeu haben nur bann ^Berechtigung, menn fie roirflid)

urfprüuglid) ben 9Marfgenoffenfd)aften juftanben. $ann

märe e$ gemifj uugered)t gemefen, menn ein urfprünglid)e$

3Niteigent()um aümäljlig 511 blofeen ©eruituten tjerabgebrürft

ober gar ganj aufgel)oben morben märe. Slber jener Warf*

communtemuä ber Urjeit ift nid)t red)t beroiefen uub bie

oielfad) Ijerrfc^enbcn ftnjdjauungen finb (ebenfalls bebeutenb

einjufc^ränfen.

Slud) batüber ^errfa^t nod) oielfach Unflarljeit, meldjer

5lrt ba$ Obereigentfjum ber ©runbljerren mar, unb mie

meit eS fid) erftrerfte. ©id)er ift, bafe bie feubale Orbnung,

bie let)eudl)errlid)en ©inflüffe beä SMittelalter* nid)t immer

ben dauern, fonbern fein: häufig bem ©runbtjerrn uhabeten.
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porige würben Sßädjter unb^ßäd)ter würben ($rbpäd}ter — c$

ift im ©injclnen nidjt leicht feftjufteUen, aber ficf>er würbe baö

Untereigentljum oft ftärfer al§ ba3 Obereigentfyum. SBenn

bic !&• 3af)rt)imberte oft gefteigert mürben, fo ift

bieS einfaef) aufaufaffen, Wie eine *ßad)tfteigerung. 3)er ^ßadjt

mürbe in ber SReujcit oft genug gefteigert; im Wittelalter

gefdjal) bieö oiel weniger atS man ftd) benfen foflte. 28a3

man oon 3'n8ücrboppelung Itöt, war mefjr nur ein 3Us

wadjä an lanbeäfyerrlidjen Sorberungen.

$ie Sntwitfelung ber SanbeSljerrfdjaften erforberte ge=

fteigerte Sinfünfte. 3m Wittelatter mar e$ ntdjt fo leidjr,

Wie nacfjmalä, einfaef) Steuern au$aufd)retben unb bie Steuern

ju erl)öl)cn. 2)aS Äaifertfjum litt befamitlid) immer baran,

ba& if)m fein fteuerbemiUigeuber 9?eidjätag $ur Seite ftanb,

ber ben Ijofjen unb nieberen ©runbbefifc umfd)loffen Ijättc.
1

)

9Eöa3 aber oon oben gilt, ba£ gilt and) oon unten.*) Wan
fonnte nid)t einfach bie ®runb* unb ®ebäubefteuern erl)Öl)cn,

befeljalb mn6tc man ben Wef)rbcbarf auf Umwegen ju er*

langen fliegen.

3öie ferner cä ging, bie haften einfad) ju erhöben, bas

beweist gerabe bad Stiftslaub Kempten. £)ort wollte mau

bic 3n, fer Su leibeigenen machen , um itjnett l)5l)ere haften

auflegen *u fönnen; bicä war ber eigentliche Smed jener

Ummanölung, uid)t irgenb eine ttjrannifdje Cuälerci. ?lbcr

wie mütjfam ging baä! Won barf unter leibeigenen uid)t

jene uielgeplagten recfytlofen Söefen fid) oorftelleu, wie man

ftc mand)iual in (£rjät)lungeu autrifjt. ©igeuleutc, wie

man fie nannte, IjieBen bie §örigcn überhaupt. So fjei&en

j. iö. in bem Saalbud) beä Hintes Dettingen, welcfyeö bae

» »

1) ttifrfd) ©efd). b. beutfdien Üiolte* III, 252.

2) Sfctßl. bic berebte Sude bei SBagner, ^inaii^iuiffenfc^aft III, 46.

Wpfd) a. a. 0 3 17G. Hie^ler a. a. O. III, 6. 532. $ie

Steuern Ijic&en bafjeriöeben (Sitten); ctnfeitiß auferlegte »würben

gebityrenb al* exaetiones violentae djavnttevifiit.
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S&allcrfteiner Vlrdjiu auä bcm 3at)re 1397 bcroaljrt, alle bic

untcrthäuigcn Scutc in 9)Junuiugeu. (£l)ingcn unb Raufen,

bic jicmlid) gering bcloftct finb nnb feine gronen
leiftcu bürfen, Sigenleute.

$cr Dt üon Kempten berief fid) Darauf, bafe e$

auberäroo nid)t anberö fei, wcr madjc eS nur wie anberc

Herren aud)". 3n ber tyat bcftcljt aud) fünft baä 9i>d)t,

bafj Jrcie bind) £eiratl) mit Seibeigenen mittclft „Ergebe*

bnefe^" leibeigen werben. l

) unb eincSlufbürbung leibeigener

Sienftc auf ßrbpifer unb ^ßäc^tcr murbc faft allgemein

uerfudjt.*) So gan$ ber Söillfür ausgeliefert maren bic

Untertanen feiten unb wenn cä ein ®rnnbbcrr 511 ftarf

mad)tc, ftiefe er nid)t blufj auf beu gefdjloffeueu SBiberftaub

ber llutertljaucn , fonbern aud) auf t)5f)cre 3utcrüeution.

£ie dauern ftellten fid) unter fremben Scrjutj unb riefen

frembe £ilfe an. ©0 gefdjal) e* im Stemptifdjcn, befonberS

erfolgrcid) aber auf bem ©ebietc beä Sfloftcrtf Ochicnfjaufen,

xoo ber fd)mäbifd)e 5öunb 1501 fid) gegen bie £mublungru

bcö ^?lbtc^ erflärtc. 2öa£ bic Siebte getljan hatten, mar

uid)t* ?lufjcrorbcntUct)C«. ?lber bie Untertljaucn tjattcu fid)

energtfd) ,}ufammcugcfd)loffcn unb eine ,,$crjd)mörung'' ge»

bilbet.
3
) Den ?lnlaß $um Streite gab bic ^iu^ietjung beä

GrbcS uon Altern, bie tljrc ftinber uerforgt hatten. 2)a$

fei, erftärte ber %bi, alte« £erfommcn gemefeu. £a$5llofter

hatte gerne auf biefcä <perfommcn ücr$id)tet, menu fid) bic

Uutcrtljanen bereit gefuubcn hätten, uad) £aube$rcd)t auf

ihren (Gütern $11 ft^eu. Ratten aber, enuiberte man il)iu,

bic Untertl)aiun biefcs }Hcd)t angeuümmen , bann hatten fic

ba 5el)n Walter geben muffen, mo fic uorl)cr nach altem

1) €. fcanfieti, Vlutbebuiui Öcr Uetbeigenfd)aft in 6d)lcöioig unb

fcolfieiu, S. 16.

2) Nieder, ©efd). «aijernS III, 7i>2. fcift. 3nt)rb 1898. 5. 347.

3) $erid)u>örunß fjeiBt im Mittelalter jebe liinigung, aud) bic

Weifter: unb GJeicflen$ünft< f)ieBen |"o im Anfang.
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.^erfommen nur einen Walter gaben. Der Wbt l)abc über*

tmupt bic ©ilteu na$ SBiUfür erf)öt)t unb fogar uon

©gerten 1
) unb alten SWäbern*) ©ilten oerlangt, mo man

fcfyon otjuebem für bie SBemäfferung fyabe genug jaljlen

muffen, geruer mußten bie ©auem für WUmenbnufeungen,

für 53reun» unb 3'mmcr ^)0^ un0 f"r ocn 8utr'c^» ma*

früher frei mar, ein Entgelt geben. Slud) bie Jronfufyren

feien ert)öf)t unb ein ^eiije^nten oerlangt morben. ?luS ber

Mmenb feien <5tücfe auSgefdjiebcn unb gegen 3'"$ &cr*

liefen morben.

Quid) bie (Sntf(Reibung beä fcfnoa'bifdjen SunbeS murbc

um 1501 ein <Sd)iebSoertrag errichtet. Darin mürbe baä

©rbrerfjt ber ©otteäfmuSleute anerfannt.

Die ©üter foUten al« ßrblefjen Oerliefjen merben, auf

jmei Seiber, auf SWann unb SBeib. 9cad) bem Xobe erben

bic natürlichen (Srben, wenn fie in brei SHonaten ba8 berlte&enc

®ut Oon bem ©otteSfjaufe ju fielen befteljen, gegen ben

20. Pfennig ber ÜSeljrfcfKift be8 ©ute8 al8 SBegloljn, unb

wenn fie als (Efjrfd)a& unb #anblol)n ben 10. Pfennig ber

Söefyrfdjaft be8 ©uteS geben. . . . 3eber foa für emtg fflcrijt

(ja ben, fein £e[jeugut ofjne $inberui& ju üerfaufen ober $u

Ocrmetf)feln; nur fott ber SJerfäufer ben Prälaten untertänig

bitten, bem Käufer ba$ ©ut 51t fielen ju geben, mit Steigung

ber 2BeglöJ)ne unb beS $anblof)nS, nämlid) beS 20. Pfennig« ber

95?cf)rfd)aft uon «Seiten beffen, bev oon bem (SJute fdjeibet, unb

be$ 1 0. tßfenigS ber 2Sef)rfa)aft beffen, ber ba$ ©ut empfängt.

3$on ber fatjrenben Jpobc foQen fooiel ^funb Jpetler be^afjlt

merben, als bie ii3eglö£>ne (Slbfafjrt) in ©utben au£ntad)eu

[b. \).
2
/s ber 9lbfafn;t] für bie SHeiber ein ^ßfunb, bom SWanu

ba$ befte 33ief), oon ber grau bie beftc ftulj.

Alle Äloftergüter füllen mit ©otteSfjauSlcuteu befefct

merben, niemanb foü mefyr als ein ®ut befibcn * oamxt nid)t

1) einfüge Sldcrfluren, bic in berSrodje lagen ober otSSBeibe nnb

©alb bienten.

2) Staube ober fBalbtvtefeii, mo gemäht roirb (Waljb).
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bie Armen burtf) bie deichen oertrieben mürben. $ie 55er-

leihung oon Slflmenbtheilen mürbe oerboten unb bie flUmcnb*

mißlingen unb (Sgerten freigegeben.
1

)

Hui biefer ©efdnchte ergibt fid), bafe bie Säuern nid)t

ganj fdnifc unb hoffnungslos ben (Srunbljerrn ausgeliefert

maren. Später mürbe baS fdjlimmer, namentlich, menn bie

@ruubl)err)rf)aften reidjSuumittelbar b. i). eine Art 2anbeS*

herrfd)aften mürben, ober menn fie menigftenS eine gro&e

SJJaeht erlangten. So tjaben bie ®runbf)erren in Trauben*

bürg unb ^Böhmen, nur menig gef)inbert burd) bie Zentral«

gemalt, geftüfyt auf itjrc jelbftanbige Stellung im Staats*

mejeu, bie Unterbauen ungeheuer belastet, namentlich mit

gronbienften, bie fie 311 ihrer ©igenmirthfehaft gebrauchten.2
)

Nur bie töütfftdjt auf bie SeiitungSfähigfeit ber dauern

für bie gefteigerten Militär* unb Steuerbcbürfniffe beS

Staate« nötigte nach breifeigjährigeu Striege bie SanbcS*

herrfdjaften 311 Schufcgefctyen, ju bem fogenannten ^Bauern*

fdjuty. SBcfonberS energifet) mürbe ber 93auernfd)u$ in bie

£)anb genommen uon ben ^er^ogen oon iBaoern, mie iBren»

tauo ausführte ') unb aud) in meftfäli|ch*braunfchmeigifchen

Gebieten mürbe er in ftärferem 9}fafee geübt, als in 2Hecfleu*

bürg unb sJ$reu&en.
4
) 3n Sübbcntfchlanb mar baS SBeifpiel

ber tflöftcr uon gutem CSiufluffe. $ie Älöfter waren nie fo

fel)r auf ben Großbetrieb nnb Exportbetrieb augemiefen, mie

bie ®runbl)erren beS Horbens unb brauchten befehalb bie

dauern nidjt $u legen, Weben mandjen ^actjt^etlcn hat bie

1) Zimmermann a ü. O. 34 (nadj Birten öe« Stuttgarter Staate

ard)U)$).

2) 3?ergl. Gkofjmaun, bie gutätyerrlid) bäucilidjen i{erb,ältnifje in

Brandenburg, unb (SJrüubeig, bie Bauernbefreiung in Böhmen,

Sanierten unb 9Rä()ren.

3) Mgem. Leitung 189G, »eil. S. 4-4: Partim erhielt fid) in

flltbaijent ber Meine bfiuerlidje Befi&?

4 ) SBittid), öJrunbb,crrjd)aft in 9ioibiveftbeutfdilaiib 18%, ^rantfiutcr

pilgern. Brofdjüren 1899. S. 122.
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tobte §anb aud) bcn grofjen SBortfyeil, bafj fic ntdyt ju jenem

©Aftern ber Ausbeutung füfjrt, ju bem bie QJebürfniffc abe*

liger gamiliengüter nötigten.

3m Uebrigen fyaben bte fatljolifdjen toie bte proteftant«

ifdjen ®runbf)erren bie Öauern gleichmäßig bebrüdt. $afür

gibt c8 einen d)araftcriftifd)cu Vorfall , ber fid) nod) in

ber SReformation^eit auf braunfdjmeigifdjem ©ebiete er*

eignete.
1

) 3m Safjre 1540 fam ber fatyolifd) gebliebene

iperjog mit ber ©labt iBraunfdnocig in ©treit; beibe

nxirfen ftd) gegenfeitig ftarfe Belüftung ber dauern oor.

2)er $erjog fagte, bie 53raunfd)ioeiger faugen bie SWaier

unb armen Seilte and, fteigern oon 3af)r $u 3af)r ifyre

Walter unb $in\c uu0 treiben ba$ Wbmaiern in einer

Söeife, bafc bie armen öcute foldje f)of)e Muffafoung nid)t

erfdnuingen tonnen, baoon abfielen unb mit Söeib unb

tfinbern, bie fie auf fold) ©ut unb 3infe genommen Ijabcn,

erbärmlid) in« @lenb laufen muffen.

Umgefcfjrt warf bie ©tabt bem $er$og oor, ju Anfang

feiner Regierung t)ötten bie Jöaucrn, fonberlid) bie „nidjt

oljnc Wittel" itjm unterworfenen, gar fein 2>ienftgclb gc*

geben, fonbern in ber ©aatjeit fjätten fie etliche Sage ben

Mtx oor ben Burgen gepflügt unb jur ©urgfefte geholfen.

3efot aber müfeten fie pflügen unb fäen, allerfjanb gurren

tt)uu, fo baß fic 2 bis 3 Sage in ber Söodje im 5)ienft

ftünbeu. 9luj$erbem tnüfjten fie nod) SMenftgelb, oou ber

£mfe 2 ©olbgulben unb oom Sfottjof 1 V« ®olbgulbeu

geben, ferner ba$ „böfe
M ©alj, ba$ ber £>er$og fteben laffe

unb beffen fie nidjt bebürften, faufen, eine neue Auflage

„3ägcrgelb" geben unb fcbJieBlid) i^ren §aber bem §erjog

jum billigen SßreiS überlaffen. $ie «raunfdmjeiger Ratten

niemaU $öfe jufammeugelegt , roofcl aber Ijabe fid) ber

$>erjog unterftanben , feit unbenflidjeu Sauren oereinigte

1) mu\d) a. a. 0. @ 3ö3.
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©üter üoneinanber ju reiften unb üiele 2J? a i e r unb
Äöter bar au« ju machen, bamit er befto metjr

Seute mit fcienften, ©djafc« unb Sieuftgclb ju plagen ^aben

mochte.

Hm 20. Oftober 1553 fam ein Vertrag, 511 ©tanbe.

3)er £>er$og oerfpradj, feine weiteren ©eben ju forbern,

bie iD?aier ber ©tobt, wenn biefe fie abmaiern wolle, n i cfj t

mit (Gewalt bei bem SWaiergut jn erhalten,

dagegen Oerfpradj bie ©tobt, it>re 3Raier ntct)t mit Spaltern

unb 3'«K« 5" fteigern, autf) bie 2J?aierl)öfe im alten SBe=

ftanb ju laffen. Smmerfnn get)t au« biefem Vertrage

fjeroor, ba& bie fcerjoge, motten fie aud) iljrerfeit« bie

ßaften fteigern, bod) auf ben SBauernfdjufc in ben grunb*

fycrrlidjen (Mieten bebaut Waren. ©ie fdjäfcten bie ^Bauern

au« ben gleichen (Sriinbeu, wie alle 2anbe«l)erren, um eine

möglidfft gro&e rln^a^l fteuerfräftiger unb wobl aud) mili*

tärpflistiger ^Bauern $u fyaben. 2>at)er fudjten fie Hb*

maierung ju öerfjinbern unb fdjufen felbft eine Anjal)!

neuer Söauernfteüen. 55a« war gewifc aud) egoiftifet), aber

bod) meor im Sntereffe ber dauern gelegen, al« bie grunb*

l)errli$e 3agb nadj Reingewinn.

©rupp.



XXIV.

Dk Söflingen äNid)dangelo
r

$.

SWidjelangelo SBuonarroti voar einet ber menigen Äünftler.

bei benen olle Gräfte beSOeifte« unb ©emätt)3 firfi jufammen«

fanben, um in ()armonifd)em (Sinflang bie SSoüenbung ber

größten Aufgaben ju ermöglichen. 9ciemanbe3 ©djüler unb

(Srbe flöer fyat er tief empfunben, roaä bei feinen $or=

läufern nur bunfler $)rang, unerfüllbares SNjneu geblieben

fear. @r befafc ein ebenfo auSgebitbeteS ©efiif)l für baS

fünftlerifd) iöebeutfame, tute e$ einzelnen ber früheren 2Weifter

etn>a SWafaccio eigen mar, aber ifmi ftanben jugleirf) bie

Wittel ber95Mebergabe jur SSerfügung, mit benen ein $>onateüo,

©tyiberti ober 93errocd)io fid) nod) in taftenbeu 93erfudjen ab'

gemüfjt Ratten, betragen uou bem ttMrtljfdjaftlidjen unb

fünft lerifdjen ?luffd)tt>ung feiner 3eit l)at er ofyne bie leijefte

Spur planlofen ^ßrobirenS bie ^ßiettv unb ben SftofeS ge«-

meifelt, bie 3)ecfe ber ©iftina ausgemalt unb bie Äuppcl

be$ neuen SßetersbomeS gemölbt. Unb bod) burfte Sßittoria

Golonna bem 9J?eifter fagen : „@ure greunbe ftelleu eud) felbft

l)öt)cr als eure ©erfe, unb e$ fd)ä&eu biejenigen, roeldjc

nur eure $Skrfe unb nirfjt eud) felbft fenuen, ba£ an eudj,

tuaä nur in geringerem 9)?afee uollfommeu genannt merben

fann!" 2>ie 9)?arcr)cfa uou ^efeara t)attc ja einen SJlicf in

ba$ Sunere beS legten au$ bem 9iiefengcfrf)led)te beä fünf-

jet)nten 3al)rf)unbert$ getrau, fie t>atte mit bem feinen Safte

Digitized by



$ie $id>tunflen Wuftelaugeto'«. 263

bergruu tu ben leibenfdjaftlichen, fdjwermüthigen Dichtungen,

bie it)r bcr 93uonarroti gegeben, feine ringenbe, einfame

©eele herauszufühlen gewnfet. -Denn groü ift Michelangelo

nicht nur als Maler, $3ilbl)auer unb 2lrd)iteft, grofj ift er

aud) a(d ^oet gewefeu. ©eine (Sonette unb Mabrigale

bejeugen bie Eigenart feine« SBefenS fo gut wie feine ©e-

mälbe ober ©fulpturen , fie entfpringen bemfelben Crange

innerer SRothwenbigfcit, bem wir auch feine übrigen Meifter*

werfe oerbanfen. 3n Herfen fuchtc er bem unftiübaren

Verlangen feiner ©eele, einem tiefen Sebürfnife nach ©elbft«

befreiung SluSbrucf 511 oerleihen. ?luf ben 93eifaU weiterer

Streife, auf Popularität unb SRutnn hat er babei nicht gerechnet.

ifr fcheute fich faft, feine in poetifdje gorm gefleibeten ?ln*

fchauungen unb ®efül)le ber Oeffentlidjfeit preiszugeben.

9?ur gelegentlich fiub burd) greunbe ober ihn felbft eine

9?eihe oon Dichtungen ju feinen Sebjeiteu befannt getoorben.

2öic allem, was oon biefem feltenen Manne ausging,

jottten bie Mitlebenbcn aud) feinen Herfen, fobalb fie ber*

felben habhaft werben fonnten, geräufchüoüe SBewunberuug.

(£rft nach feinem §infd)eiben begann fein Dichterruhm &u

oerblaffen. Diejj lag zum $heit au ber ©efdwtatfSrichtung

beä folgenben SacjrhunbertS, bem biefe gebanfenfd)weren

^oefien nicht jufagten, jum aber auch baran, bafj e$

an einer gebrurften Ausgabe berfelben fehlte. 3aft GO Saljre

nach MeifterS Xobt würbe burch feinen ©rofeneffen

(Bisnipote) eine (Sammlung ber oielfad) umrebigirten ©ebidjte

Oeröffeutlicht. Sine eingehenbere Äenntuifj würbe bann er-

möglicht, als 1858 ber lefote SBuonarroti geftorben war unb

ber gröfjere Xfyc'd oe^ fchriftlichen unb füuftlerifcheu 9Jadj*

laffeS beS ©efd)lecht$ in ben Söcfife ber ©tabt Slorenj über«

ging, bic (Sefarc ©uafti mit ber Neubearbeitung ber „Rime"

Michelangelo'« betraute, Merbing« fyaxxtc auch jefct nodj

ber ju Sage geförberte «Stoff in h'fl^ifcher, pl)i(ologi|d)er

unb äfthetifcher^infidjt einer grünblidjen Bearbeitung. Diefe

Aufgabe würbe erft in ber neuen fritifdjen Ausgabe ber
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Sichtungen 3J2ichclangclr/S gclöft, bie ber berliner UniDerfität$=

profeffor (Sari gret) neuerbingä herausgegeben fm* 1

)

greü hQt im ©cgenfafe $u ©uafti, ber bie ©ebidjte

wenig gliitflid) nach bem 'ikrämafj georbnet hatte, biefelbcu

d)ronologifch aneinaubergereit)t unb baburdj eine meit beffere

Ucberfic^t bet poetifcheu ©rträgniffe ber einzelnen (Sporen

ermöglicht. ©3 gelang ihm babei banf feiner ftaunenS*

mertt)en Äenntnife be3 ganjen umfangreichen SWaterialö nach«

jumeifen, bafe SWichelangelo's greunbe *n ocn fahren 1545

biä 1546 eine WuSgabe ber geiammelteu (9ebid)te be$ WeifterS

mit feiner 3 l, fti l"rouug beabfichtigten. grcilid) ift baö ge*

plante Unternehmen in ben Anfängen fteefen geblieben unb

gefdjeitert, noch ehe e3 511 einer uoflfommenen Orbnung unb

©idjtung ber <ßoeften nach ihrer ©ntftchungäjcit, nach inneren

unb äufeeren 3u
i
amm™f)5«Öc» flefommen mar. Aber felbft

in unfertigem 3uftanbe befifet bie ©ammlimg einen \)oi)C\\

lebenSgefduchtlichen SBcrtl), ber grety beftimmte, fie in feinem

Gliche jufcmmenjuhalten.

Leiber ift ben ®ebichtcn feine Ucbcrfcfcung gegenüber^

geftellt. Sic poetifd)e Uebcrtragung, bie 9iobcrt=tornom in

ben jüngftnergangenen Sahren mit Unterisling greto/$ an*

fertigte unb bie urfprünglich beffen fritifchcr SluSgabc ein*

uerleibt merben foüte, ift nach °e$ s
^crfaffer$ Xobe für fid)

veröffentlicht morben. (53 bleibt biefi nmfomel)r $u bebaucro,

al§ ÜNidjelangelo'S Sichtungen felbft bem "Ecfttjcbilbeten, ber

ba$ Stalienijchc nicht gleich ber 9JJuttcrfprache bcljcrrfcht,

ohne 3u3icl) UI19 c 'ncr Ucberfefoung nie gan$ üerftänblid)

merben.

Scr angereihte fritifdje Apparat grcn'S gliebert fich in

bie Öejchreibung ber (SobiccS, ben Kommentar unb bie

1) $ie $id)üutgen beä SKid)elaa,niolo Wuonarrott fjerau&gegcben

unb mit fritifd)em Apparat uetfc^eji üon 3)r. Garl tfrrey,

profeffor ber neueren ffunfigeidndjtc an ber Uniuetfität SJerlin.

Berlin ((*>. (»rote). $0!. XXVI u. 547 6.

Digitized by Google



265

töegeften mit urfunblicheu ©clcgcn. $on lederen finb nament«

lid) bic ©djriftftücfc auö beu fahren nach ber Kapitulation

oon gloreu$, f okutc oon ber Ucberfiebelung nad) SRom bis

j^um Söcginn ber greunbfehaft mit 3$ittoria (Solonna mistig.

3)er Kommentar i ft ber umfaffenbfte unb tocrthooUfte

Xljcil ber neuen SluSgabc. 3n i()in roirb öor nUem bie

(£ntftchuug$gefchichte ber einzelnen Dichtungen flargelegt

fomeit biefelbe an £>anb ber 3)canufcriptc naehroeisbar ift.

Dicfe geftfteüung ber ©enefis ift gerabe bei Michelangelo

oon befonberer 93ebeutung. ©eine ®cbid)te au$ allen Sporen

jeigen mie überhaupt feine gefammte Xtjätigfeit bie im*

abläffige, ftrengfte <£elbftforrcftur unb juglcid) bic ungeheuere

(Energie beS SöiHenS, bie uieut eljer rul)t f als bis bie (Schöpfung

bem iöilbe ber $()autafie nach Möglichfeit entfpricht. ©leid)

Petrarca ift Michelangelo nicht mübe gemorben. feine $erfe

umzuarbeiten unb nod) nadj Sahren t>at er fie ju btefem

3mecfe immer mteber uorgenommen. Der ^achnjeiS bafür

ift um fo bemerfcnStoerthcr, als mau in ber heutigen 3e ' 1

„ber tlebermenjchen" oft mit faft oerächtli ehern Slchfeljurfcn

uom gtcifje eines Mannes $u fprcdjen pflegt. Wicht umfonfi

hat greti beu Dichtungen bic üföovte aus Nantes s.ßarabioS

uoiangcftellt : „Non vi si pensa quanto sangue costa."

3tK? ^ollenbung ift baS 9icfultat einer unaufhörlichen Vln«

ftrengung. SBcnn mir baS Serben einzelner Mabrigale unb

Sonette ocrfolgcn, mirb uuS bcS MeifterS Urteil über

SRaffael oerftänblidjer, baS behauptet, biefer fei nicht burch

fein ®enic, fonbern burd) feinen glcitf ju feinen Erfolgen

gefommen. (SS ift bamtt, mie Jpcrman ©riinin fchon früher

anbeutetc, nicht einfach 2Bertl) auf bie anhaltenbc Ihätigfcit

ober Vlrbcitfamfcit im allgemeinen gelegt, nicht nur bas

emfige «Streben nach Matcrialbemältigung betont, jonbern

bic Skrfcnfuug in baS (£ine, baS ooüenbet werben füll,

heroorgehobeu, bie fchöpfcrijcl)c <Setjiifuct)t unb nimmermübc

(Borge, beu 3nl)alt mit ber äußeren (Srfchcinuug ins (bleich*

gemid)t 511 bringen. isin ftünftlcr mie Michelangelo gibt

«litocuotit. *U4it« < \\iv 4 (IMW). 20
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feine Söerfe aud) narf) ber fjöc^ften Anftrengung als un»

oollenbet f)in. (£r gleicht bann öionarbo ba $$inci, Don bem

SWiinfo als SKejultat aller gorfdjungen in feiner neuen um-

fangreichen iöiograpfjie feftftellt, n'atteignait a la perfection

qu'au prix (Tun labeur infini: c'est parce que ses dessous

6taicnt pr6par£s avec un soin si minutieux, avec cette

soif inassouvie de perfection que la Vierge au Rocher,

la Sainte Cene, la Jocoude, la saintc Anne ont tant de

vie et tant d'61oquence." SRidjelangelo gleicht aber barin

aud) unferm (Stoetze, ber bis in fein Hilter 2Berfe, bie er

jung begonnen Ijntte,
(
yirüdbel)ielt uuD immer mieber über-

arbeitete, weil if)it nie baä ©efütjl uerliefc, wie Diel nod) an

ihnen ju befferu fei. ©3 ift batjer greu unbebingt beiju

Dflidjteu, wenn er meint, fo roerttmoll eä fei, jene ©erie Don

^anbaeidmungen SWichelüitgelo'S in tfjrcr jcitlidjen unb inhalt-

lichen golge £ii beftimmen, auä betten am lejjten <5nbe bte

heutige ÖJeftalt ber 3Webicäergraber in <Bt. öorenjo geworben

ift, fo midjtig fei e$ aud), bie oerfd)iebenen ©tufen unb $$or-

bereituugen ju erfaffen, bie ein ©cbid)t beS 9Weifter8 burd)=

laufen mufjte, che e3 ben il)m jufagenben Abfchlufj erhielt.

3n beiben gällen beobachten mir ben grofjcn 2)tonn un*

mittelbar bei ber Arbeit, nehmen an il)r £t)cil unb werben

mit feiner Eigenart wie mit bem Söefen unb ben SBebin*

gungen feiner Seiftungen oertrnut gemadjt. 3)ie entrollten

SBtöttcr enthüllen bie ©ebanfenarbeit beä &ünftler$ mit faft

allen 3^i(d)f«fllicberu, bie allein eine einbringlidjere Analnfe

julaffen.

üfleben ben Varianten unb fieäarten ber Sßoeften ent-

hält ber Kommentar eine güllc Ijtftorifdjer, literarijdjer unb

äftfjctifcher Unterjudjungen, bie ftd) atö eine faft überreiche

gunbgrubc jur SBürbigttng be« SWcnfchen 9)?id)elangelo unb

feiner Umgebung erweifen. £)offcntlirf) wirb gretj felbft,

wie er ftd) üorbel)ält, balb in einer weiteren Arbeit eine

(Sljarafterifirung 9J?id)elangelo'3 als $)id)ter geben unb bte

im Kommentare naturgemäß jerftreuten ^emerfuttgen über
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fein $erl)ältnife $u ^laton, jur Wntife, $u Dante unb Petrarca,

über (eine grauen* uub SRännerliebe 311 einem <$efammt=

bilbe uermeben, mie ce il)m allein unter allen SWicfyclangelo*

Jorfd)crn ber Sefctjeit möglid) fein bürftc. Wur roenige« fet

t)icr einftmeileu üornjeggcnoinmen.

Sttiajelangelo's ober, mie er fid) fclbft fdjricb, SHidjel*

agniolo'S „Rinie" fcffeln wenig als SWuftcr ber Spradje,

als .Beugen c ' llC1' glänjenben poetifdjen ^Begabung, ctma mie

bie 93crfe ^ctrarca's ober NJ$oli$iane. Selbft bie fdjönften

entgolten im Slusbrurf mannigfad) Anlehnungen an bie $cit*

c\cnöffifrf>c unb frühere Literatur ; namentlich Dante'* Sinflufe

ift bei Dielen ber gemäljltcu Silber unb Vergleiche unoer=

fennbar. Die ^oefien bieten aud) fein fünftlerifd)es ©laubcns^

befenntnife, bas mau $ur (£rflärung nicht uerftanbener 3bcen

[einer Sfikrfc üertuertfjcn fönute. Der grofec Söertt) unb

5Hci
(} biefer Dichtungen liegt uiclmcljr in ber eigenartigen

8d)bnl)cit unb gebeutjamfeit iljre« Suhaltes, üornehmlid)

barin, baß fie als Dcufmälcr innerer iSntmidclung ben

^Xenfchcn Wichelan gel 0 cnttjuHen , mie faum eine Serie

feiner ftunftfdjöpfungen. (SS finb meift (Sr^cugniffc ber

(sinfamfeit unb Sammlung, örgüffe eines 3Mannes
r

ber in

?lugcnblitfcn tiefer 5kmeguug mit fid) fclbft rebete. Sie

erftf)(ieftcn bes 3)JciftcrS heifjeS Temperament in feiner un»

»ermittelten §cftia,fctt, fic entl)iillen feine gctjctmften ®e*

bauten, (Grübeleien unb Stimmungen, fein fingen mit fid)

fclbft miber bie ungeftümeu Neigungen feines §cr$en3, bis

er bann am fpäten ?lbenb feine« tucc^fclrcicfjcn Siebens ben

^rieben uub baS ©Icirfnnafi feiner Seele finbet. 9Säf)renb

bie SWoniimcntc in it)rcr Qhöfee ben ^cfdmucr gefangen

nehmen unb nieber^mingen, rüden bie ^oefteu ben fd)affenS=

gemaltigen Titauen menfd)lid) näl)er uub machen ihn in

feinem Seinen oerftäublic^. WlS biograpl)ifch pft?d)ölogijd)cS

Material uermerthet, ermöglichen fie uns erft ben tfünftler

in feinem SBollen mie feinen Herfen emftlid) $11 erfaffen.

«*or allem mar eS ba,yi wichtig, fcftyiftcllcu, manu bie

L>U*
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einzelnen ^ßoefien entftanben unb an men fie gerichtet fmb.

Jrct) hat fid) biefc fragen D°i jfbem einzelnen ©ebidjtc

geftcHt unb gclöft, fomeit c« irgenb möglid) mar. @S ift

it)m gelungen, fclbft bie üJcerjräahl ber Siebe«liebcr, ben

©runbftocf üou Widjelangelo'« Dichtungen überhaupt, jeitlid)

unb perfönlid) fcft$ulegen. $)ie Golonna* unb Gaoalieri*

Dichtungen finb abfdjliefeenb jnfammengefajjt, eine ©ruppe

oon ^ßoefien an eine donna bella e crudele ift aufgefteUt

unb enblich finb eine 9lnjaf)l Don Siebe«lieberu nach ber

(Solonna - $eriobe gcfammelt. Den greimbe«Oerl)ältniffen

Michelangelo'« ift befonberc SBeadjtung gefchenft unb nicht

nur Gaüalieri, fonbern aud) SRiccio, ©iannotti, Veccabelli

finb als Vertraute be« Dichter« auf« gfütflidjfte gezeichnet.

?lnberfctt« mirb bie Oorfidjtigc 3ur»tff)altung betont, bie

Michelangelo bei aller äujjeren greunblicfjfeit immer einem

Slrctino, Safari ober Vard)i gegenüber beobachtete, bie in

ihrem aufgeblähten <5tol$e fid} gern intimer Beziehungen ju

bem alIoeret)rteu Vuonarroti rühmen mochten. Namentlich

ba« Verhältnis ju 33ardt)i mirb oon grerj oollfommen neu

beleuchtet unb nachgemiefen, bafj mahrhafte greunbfehaft«*

be^iehungeu jmifdjen bem gefchmäfoigen $ofmann unb bem

menig mittheilfamen Äüuftler niemal« beftanben haben.

3um erstenmal erfcheint in grerj'ä 9lu«gabc ba« 95er*

hältnife Michelangelo'« &u Xommafo (Saüatieri, bem fronen,

jungen Stomcr, im Haren Sichte hiftorifdjer Shatfadjen.

35c« Meifter« Vcatchungen ju biefem greunbe finb ja lange

felbft benen, bie ihn al« Jlünftler bemuubern unb al« Mcufchen

üerel)ren, räthfelt)aft geblieben. Mau hat fich bie glühenbc

Siebe, mit ber ber läugft gereifte Mann fein §crj an ben

Süngling hängte, ben 9lu«brurf fchranfenlofer Eingebung,

ja Vergötterung, ber oft au« feinen ^oefien entgegeuflingt,

nicht recht ju beuten gemußt. Vardji mar in feineu Vor»

(efungcu über ba« Siefen ber Siebe in ber glorcutiner 9lfa*

bemie al« Vertrauter bor .§cr5cn«gcl)eimniffe Michelangelo'«

aufgetreten unb hatte iljn al« jünger bc^ ulatonifchen <&ro«;
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fultu* gcfdjilbert. Subnrig uon Sd)cff(cr hat befanntlid) in

einer SHcuaiffanceftubie biefe $lato*§hpotf)efc übernommen

nnb geiftuoU mit anjeheinenber golgerid)tigfeit weiter auä--

jubauen geflieht, ©eine Sluäführungen ftnb nunmehr uon

Jrep an Jpanb be$ reiben, fettljer nnbefannten Materials

grünblid) luiberlegt luorben. Sie Schiebungen ber beiben

greunbe ftnb in ber ©cbichtfammlung wie in ben SHegcften

uon i()rcm SBcfanntmerbcn im $>erbft 1532 bi$ jum legten

erhaltenen Söricf (Saualieri'ä an Michelangelo u. 15. 9cou. 1561

mit Sorgfalt unb Sachfenntnife oerfolgt. Der Meiftcr t)at

in ber %t)at mit ganzer Seele an bem begabten uornef)men

Börner gegangen, er tjat it)n porträtirt, ihm herrliche 3eieh*

nungen gefchenft, in Briefen unb ©ebichten i^it angefchmärmt.

Saualieri hat Michelangelo bie Xreue bis &um $obe gewahrt.

@r tyxt oe« alternben Äünftler bewegen t>clfcn f
ein §olj*

mobefl für bie Äuppel uon St. Sßeter anzufertigen, er hat

an feinem ftranfenbett geftanben, er mar um itm, als ber

faft 87 fö^rtge bie müben klugen fcrjlofc, unb hat baS eigene

Siegel auf ben 9cad)lafi im Sobtenhaufe gebrüeft. DaS 35er«

hältnife $wifd)en Michelangelo unb (Saualieri ift tiefer als

bie foitft befannten greunbfchaftdbejiehungen eine« Söindel*

mann, Sßtaten ober Sennhfou. ©S fann nur mit ber heftigen

Seibenfehaft ucrglid)cu werben, bie Shafeipcarc für feinen

jungen Siebling empfaub, als er ihn in feinen Sonetten

oerherrlichte. Sei Michelangelo ift ber Ion in ben Dicht*

ungen im allgemeinen gehaltener als in ben Briefen, in beuen

er bie „einzige Seuchte bcS 3ah r f) lu,berts anfehmarmt". 9111er»

bingS fucfjt er aud) in ben s$oefien bie (Gegenliebe ' bcS

greunbcS ju erlangen, ber il)m als Scrtörperung ber uoü*

enbeten göttlichen Schönheit erfdjeint. ?Iber nur gelegentlich

bei wenigen Sonetten, bte in ber flüchtigen ^eibenfetjaft beS

SlugenblicfS entftanben finb, jebeufaUs nicht für bie Oeffent«

lichfeit beftimmt waren unb uon (Saualieri auch Wol)l nie

gelefen würben, fommen l)ei^e f finnlichc ^ünfehe jum Durch»

bruch- Meift fehren ftlagcu wieber über ben ^wicfpalt
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Don Sbeal unb SEMrflidjfcit
, jwifdjen bcm Rotten an fid),

baä göttlichen UrfprungS unb unfterblid) fet, unb ber fdjöneu

©rfdjeinung auf Sröen, bie als fdjwadjer 9(bglan$ jeneö Oer*

gelten muffe . über allerlei Üflifjbeutungen, benen fein reiuc$

«Streben bei ber Waffe auSgefefot fei unb bergt, mehr. ^tH-

mählich wirb ber 2on frifdjer, fdnuungooller, ber ftürmifrf);

leibenfd)üftlid)e ©Ijaratter ber Siebe tritt jurütf, fie glfil)t

als heiliges fteuer, baö bie Seele läutert unb ucrebelt, 311

allem ©Uten unb <2d)öneu antreibt. Wurf) ber junge greunb

ift nicht mehr in bem 9)?a&e (Segenftanb ber Verehrung wie

früher. 5)er Dichter roetfe fid) mit ihm cinö in ber ©ebeutung

feiner Siebe, bie burchauä ehrbar unb befannt ift unb wenn fie

auc^ auf (Srben in menfd)licher Uuftulänglichfeit bem fchönen

(Sinjelwefen gesollt wirb, in ?Bal)rl)eit bodj ber beltu überhaupt,

ber einigen Schönheit gilt, bie göttlid)en Urfpruugä ift.

Diefe ©ebanfen gehen ja fidjerlid) auf patou $urütf unb

fiub uornel)mlid) burd) bie Weuplatonifer vermittelt unb

Verbreitet werben. Dod) barf befewegen noch "id)t a\u

genommen werben, 2J?id)elaugelo fei erft nod) eingeheubem

Stubium von ^ßlatouS Dialogen etwa beö *ßhä°n,s 0Dcr

©nmpofion auf fie gefommen. Diefe 3been finb vielmehr

in ber italienifd)en Styrif feit Dante weit verbreitet. Der

Unterfdjieb jmifchen Michelangelo unb feinen Vorgängern

befonberä ^etrarea ift inhaltlich wie formal nur ein grabucUer.

ein in bem Temperament biefer einzigartigen $erfönlid)feit

begrünbeter.

^Joct) ein ^weiteö 2S3ejeu hat
sD(id)clangelo'ä ganje Siebe

befeffen, hat fein grofee* £erj gewonnen unb ift von ihm

mit ganzer Seibenfdjaft umworben worben : Vittoria

(So (01t na, bie 9)iard)cfa von ^cöcara. 3)?an war fich

aud) babei lange im ßwcifcl, weldjer Slrt eigentlich bie iöe=

Ziehungen beä Vuonarroti 311 Vittoria gewefen waren. Durch

greu/3 ©nd) ift unfere ftenntnife wefentlid) geflärt unb oor

allem gezeigt worben, bafj bie Siebe SWidjelangelo'ä jur

Warchefa jebenfallä in ben Slnfaugoftabien fcljr Icibciu
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fdjaftlid) mar unb biefc utc^t gleid) bcr befreienbe „grande

amico tt

für ityn rourbc, als mclcfjeu ü. Sd)efflcr fie erfemten

roiü\ 3a üiefleicfyt nehmen fogar einige bcr ftürmifetjen ©e*

bidjte, bie gren auf eine „ilonua di inolta bcllezza e crudelta"

beutet, auf bie $ittoria (Solonna 33e$ug unb finb in ©tunben

angftoollcr ^erjmciflung an bie l)ot)c Jcrau gerietet, bie ben

liebeSfctjnfücfjtigen Titanen ^roar in irjr §er^ gcfdjloffeu

l)attc, aber itju, iljrcr grauemuürbe bemufet, nicmalö erhören

fonnte unb molltc. 91 ud) in ben ©ebidjtcn, bie otjne jeben

3meifel an bie SWardjcfa üon ^Seäcara gerichtet finb, bricht

nod) ^moeilen bie mül)fam jurücfgebämmte üerlmltcne Seiben»

fc^aft burd), menn ÜHidjelangelo aud) bcr Same gegenüber,

bie ganj abgeietjeu üon ifyrer iocialen Stellung, ju ben

geiftig bebeutcnbftiu ^erjonlic^feiten iljrc* 3«il)rl)unbert«

jaulte, bie allgemein bie t)0d)fte SBereljrung genoß, einer

jartfüblenben 3«nirfl)<i^"«g fic^ ju befleißigen fitste. flufeer-

bem war Sftttoria (iolouna bereit* 45 3al)rc alt unb 5)?id)cU

angelo t»atte bie <Scd)jiger Übertritten, ahi fie fid) näljer

traten. Wan barf getroft behaupten, bafe feiten jmei 3Wenfd)cn

jufammengetroffeu finb, bie einanber fo mürbig maren, toie

oer grofce ©aumeiftcr bcr ^ßctcrSfuppel unb bie burd) <Sd)öu*

fyeit lüie Söilbung gleid) ausgezeichnete SÄMttmc beä Wardjefc

üon ^ßcäcara. $$ou ganzer ©celc füllte fidj ber einfaiuc

Wann ju bem üornelnnen burd} bie (£t)c bereit* auögebil'

beten Söefeu tnngejogen. S£a$ für ein 9Wenfdj märe 9Wid)d*

angelo gemorben, hätte il)n in jüngeren Sauren ba* 8chicffal

mit ^ittorta iujammengefüt)rt, unb wäre aud) fic noch um

angetaftet burd) bie ^cit unb bie ©rlebuiffe ihm entgegen*

getreten. <§o mie fie in SSJirflichfeit fid) fanDcn, fonnte bie

3)Jard)eja, Die läugft üon allen irbifdjen ^Bünfdjcu unb

Hoffnungen loSgelitet mar, bie tljr Scben bem Dicnft unb

ber Betrachtung (Sotteä gemeint hatte, nur ücrfueheu, mit

freunblicher ®ütf bie ocr^eln-cubc öetbeufc^aft bcS tfünftlcr*

ju milbern.

3n ber lljat mar e* bcr gcmütl)reid)en unb fetjünfinnigen
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grau belieben, einen tiefgreifenben, burdjauä morjlthätigen

(Sinflufe auf beu unglütflicrjen Didjter ju geminnen. 38ic

in unferm 3af)rt)unbert ©milie oon !ReinDccf für MitolauS

Senau eine fclbftlofe mütterliche greunbin mürbe, fo (>at

aud) SSittoria (Solonna ben Dfeifter mat)rr)aft geliebt, ttjm

treue greunbfehaft bematjrt, ohne galfd) unb gehl, felbftloS

unb aufopfernb mie eine 3Äutter. ^Ract) längerer $zit ücr *

trauteren Umgangs öolljief)t fid) banf ihrem (Sinflufe in

3Wid)clangelo eine innere 2öanblung, bie fid) in feinen ®e-

bicfjten beutlic^ funbgibt. $ie 5)?archcfa mirb il)m $um un*

nal)baren Sbeal, fie erfd)eiut ibmi als bie £>efnre, ©öttlidje,

meiere ihm ben 2öeg junt Gimmel eröffnet unb (Srlöfung

oon Sd)ulb unb Sünbe ermirft. Söie ber Stünftler ben

SWarmor, fo fleht er in einem ber Sonette, möge fie ihn

oon allen überflüffigen Schladen unb Steinen befreien, b. I).

uon aQen finnlid)en unb fünblidjen Söegierben, bamit ba$

reine Söilb ber Seele unb itjre guten triebe hervortreten

tonnten. 3mmer weiter läfet fid) ber Säuterungäproceß au

§anb ber ©ebid)te Oerfolgen ;

s33ittoria, bie Dieine, leiht bem

£id)ter glügel, auf beneu feine befreite Seele jinn §immel

fd)mcbcn fann. 3U i*>* cr m
i
enem hwrlid)cn Sttabrigal,

über baä er fclbft if)rc Slbreffe geschrieben l)atte: $>of)e,

aottgcliebte grau , fd)rcibe bu beine heiligen ©cbanfen in

mein §erj, gieb bu mir Stntmort auf bie grage, ob eiuft im

Gimmel neben ben ootlfommen ®cred)ten aud) ber bcmutl)ige

Sünbcr iöarmljer^igfeit erlangen mirb.

So ift benn Michelangelo auf bie geheiligte einfame

$öl)e tiefreligiöfer Scufungäart emporgeftiegen, $u ber allein

il)n eine fo feingeftimmte graucnfeele, mie fie ^ittoria (So*

louna eigen mar, emporführen tonnte. Slber beämegen i)ai

uon Sdjeffler nod) feineämeg« föccht, menu er behauptet, erft

uadjbem bic (Solomia in beä 2)fei)tcrä Snmpofionäfreiä ein«

gebrungen mar, fei biejer uon ber chriftlicheu Sbccnmelt

innerlid) unb perfönlid) getroffen morben. $n foldjer %IU

gcmcinl)cit ift bic Xljejc fidjer nicht fyüitbax unb gerabe
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3rct)'3 ^ßublifation Derbanfen roir für ihre föichtigfteflung

bie roerthooUfteu Wuffchlüffe. 5Benn and) bie meiften reli*

öiöfe« Dichtungen 3Rid)elaugelo'$ feinem t)öd)fteu ©reifen«

alter entflammen, barf belegen bod) barauä nicht gefdjfoffen

werben, er fei überhaupt er ft in fpäteren Satiren Don crjrifts

liehen ©ebanfen berührt unb ergriffen roorben.

$8ir t)aben oben gejehen, bafj baä 93erl)ältnifj beä

Sicrjterä 511 Saoalieri, rote e$ fid) nach Sretj'ä neueren gor*

fdjnngen barfteüt, in feiner SBeife bie Sinnahme rechtfertigt,

als fei Michelangelo öraft im Sinne beä ^latonifd)en

Sroäfultuä geroefen. flud) fein Verhältnis $u ben übrigen

greunben. benen er Briefe unb ©ebidjte gefd)riebcn hat.

läfet eine bernrtige Deutung nicht $11. 3)Jan barf bei ihnen

in feiner SBeife an unnatürlichen Umgang benfen, ben ber

Sfeifter roie fo Diele anbere gepflogen fjabe, eine niebrige

fluffaffung, für bie nicht ber 'Schatten eineä SBeroeifeS bei*

gebracht roorben ift. Jrerj fafet nach biefer 9tid)tung fein

llrtheil Dahin jufammen, bafe SRichelangelo'S ©ebidjte, bie

ju Derfchiebenen Seiten unb in ber manigfaltigften SBcife,

mcift aber in ben trabitionellen, ben Vorgängern entlehnten

©orten unb Silbern baä ^Ijema ber t*iebc 511 einem Üfla^

culinum behanbeln, nur Dorfirfjtig, gleichfam alä oereinjeltc

zufällig erhaltene unb ^ufnUiQ fijirte Belege für Stimmungen

angefeuert roerben bürfeu, über Deren 'Dauer, 3utcnfttät, ja

Realität 511 urtljeilen und bic Uftfglichfeit unb alfo ouch baö

SKecht fehlt. Die Vorausgingen bafür liegen in bem

ganjen Gulturjuftanbe feit bem Srecento, in ber eigenartigen

©eftaltung beä gcfeflfchaftlichen üebenä, uorjüglich in ber

?lu$bilbuug beä ^5rci1 nbfcfjaftöcu l tu« unb ber inbiDibuellen

Jreitjeit; fie haben in ber italienischen ityrif jener 3clt imtur-

gcmäH ihren Sludbrurf unb eine Irabition in "Jechnif roie

Anschauungen gefunben, ber fich uiemanb entziehen feniite

unb rooüte. Michelangelo'* ^latonitfimiii ift ber laubläufige;

er unterfcheibet fid) faum üon beut Santc'* ober ^etrarca'ä

unb roar jebenfallä nicht fo ftarf, bafe er 311 einer beroufcten
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, ober unbemufeten Deflation beä (£fn*iftentr)um$ bei bem

2J?eifter SSeranlaffung gegeben tjättf.

Anberfeitä befteht fein 3roeifel, bafe Michelangelo infolge

feiner fünftlerifchen $hätigfeit genötigt mar, fid) früh mit

bem bibltfdj-djrtfilifdjeit ©ebanfenfrei« vertraut ju machen,

gan^ abgelesen bauon, bafe er mährenb ber Sugenbjahre '»

Florenz unter bem (Sinflufj ©aOonarola'3, be$ fdjärfften 33e*

fämpferä ber neuheibnifchen 9?id)tung, geftanben tjatte. 3)ic

£etfenau$maluug ber ©iftina gab if)m birefte SBeranlaffung,

fid) ganj in bie djriftlicfje 3beenmelt einzuleben, jumal ihm

Suliuö II., fein cougenialcr Auftraggeber, in ber 38ahl ber

$arftellungen bie gröfcte greifet getaffen hatte. £>enn bie

Annahme x>o\\ ©djefflerS, er (mbc in ber Volta nur bie @r-

fd)einiing$formen ber platonifdjen (ährotif feftt)alten wollen,

()at bei niemanben Anflang gefuuben unb man braucht nur

bie Briefe gu lefen, bie berSWaler wäfjrenb ber Arbeit an bie

Peinigen fdjrieb, um gauj baoon abjufommen. 3Me naeften

SWebaiÜonträger, bie — nach ^aftord treffenben ©orten in

feiner Sßapftgefduchte — feineämegS berechtigen, ben ©c-

mälben ben chriftlid)en S^arafter abjufprechen. maren für

ben grofeen $)arfteller männlicher Äörperfdjönhcit lebiglid)

beforatioe Elemente, mie für anbere e$ bie Wappentiere

unb ArabeSfen gemefen. (Sicherlich ift SWidjelangelo mährenb

feiner römifd)en Arbeiten uielfach in nähere 93erüf)rung $u

Scannern einer ipecififd)sd)riftlid)en öebenSauffaffung getreten,

menn er auch bei feinem §ang zur Sinfamfcit nicht bie marinen

Beziehungen ju ben 3)ominifünertheologen geflogen höben

mag, bie 2)r. griebrid) ©djueiber in feiner gehaltuofleu

(Stubie über Slnffael für biefen SWeifter nachgemiefen hat.

3n berSfmtfinben fich beim auch unter 3J?id)elangelo'$ ©e*

bichten frühe folrhe religiojen (Slwrafterä, bie bemeifeu, bafe ber

©djöpjer ber ^eterdfuppel nid)t erft in ben Sagen ber ftrengen

sJieaftion zum chriftlichen ($ottcSglauben geführt mürbe. 3Ran

beule nur an baä ergreifenbe, leiber unuollenbet gebliebene

ßapitolo auf ben $ob feine« ^aterä Üubouico, in bem ber
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Solju bcr Hoffnung ttudbrucf gibt, bcm Verdorbenen in

ber bimmlifchcu §cimat micbcr 511 begegnen. sJ?amentlid)

ein nmnberfamer, d)riftlid)er ®ebanfc (etjrt in ücrfdjiebcneu

3eitcn in bcrfclbcn Intention uitb Stärfe mieber. 911$ bcr

Dichter nod) in üollcr tfraft be$ Sebent ftet)t, ba flel)t er

in Stunben bcr ©infenr unb Vcrlaffenl)eit $um fterrn, er

möge it)n um Gfyrifti Ärcujcstob nullen uon bcr Süube

Sdpuad) befreien 9Ud Michelangelo bann älter unb älter

tuirb unb er ir. feinem Sd}önt)cit$but ft immer tuieber ju (türm*

ifdjcr £eibcnfd)aft Ijiugcriffen tuirb, uor ber er feine sJlul)e

finben fann, ba ruft er jageuben ^per^euö, ®ott möge ifpn

in ber Sobeäftunbe feine erbarmenben ttrinc uom tfreujc

an* entgegenftrerfen, bamit er enblid} fid) felbft ucrlierc unb

ben griebcu feiner Seele fittbe. 3m t)öd)ften ®rcifcualtcr

bat bann ber iVciftcr in bem uiclleidit fc^önftcu ®cbid)te

feined aangen Gan^onicrc beu augebeuteteu ©ebnnfen noch-

mals luiebertjott. 'Da bie llnraft feiner Seele, bie gefteigerte

Arbeit uimmermüber ©ebanfeu enblid) ftille tuirb in ($ott,

crfet)licfjt fid) in einem SWabrigale uon tuunberbarem fprnd)*

lidjcu Wohllaut bic (janje ^Ibgrunbticfe feinet .§cr$cud bem

erftaunten iölirf. SHird) Sturm unb bellen ift er ans

gefüiumeu im gioncu £uiicn jettt auf morfrijem ffalpt, tuo

alle s
J{ed)eufd)aft ju geben Ijabe* uon iljrcu büfeu ober

frommen Sljatcu. ISr *icl)t bie Summe feincö langen Gebens;

jetjt fdjeint iljnt 3rrtl)um, baß fein ®cift bic Sfiinft'snni

?lbgott inadje, bem er uutcrtljan getucien unb bie Siebe 511

ben äNenfdjen, in bcr er 33ctt)ätigung uor fid) felbft gefunbeu,

bünft iljm nun uergeblid). greiruillig unb bcmütl)ig bringt

er 511m Opfer, tuav feinem Sebeu üfikrtl) unb 3nt)alt gc*

geben, unb richtet glaubcnsuoU ben S
-Ülitf jum Gimmel, 311m

Urquell aller Siebe, bie crbarmungäuoü uomÄreuj bic^lrmc

tl)m entgegeubreitet.

N»> piuger ne scolpir Ha piü che quieti

L'amma volta u quell' Amor divino

Ch'aperse, u prunder noi, in eroce lc braccia.
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$)iefe toenigen Anbeutungen mbc\

jeigen, roie fidj baä (Sfyarafterbilb 3Kir

^tjantafte gefialtet, menn mir {eine

ber neuen, toerttjüollen Ausgabe gn
35er gemaltige ^ollenber ber SRenaiff

gemefen, meber Ariftoteüfer no$$(at

mei$t)eit audj in feinen Sßoefien n
:

au$ fein Theologe, obföon tiefet r

üiclen feiner £id)tungen eutgegenfli;

mar ein großer SWenfdj, ein ganzer ?

tyartem ©rbenfampf ftcf) jur rufyic

geläuterten ßt)arafter$ burdjgcrungi

gleich ueretjrungSmürbig bleiben m
in feineu Söerfen.

SRoinj. Dr. j

XXV

^cfnitenbrama uub bic

am ©übe bc* ;

<ßkr an ber Stfenbc bc* ?

fid) bie Aufgabe ftellt, ba$,

ba$ 3efuitentl)eater mifi

Daraufütyren, roirb unmiüfürti-

gorfdjung auf biefem ©ebietc

abad)ten, bajj feit beut (Srfdjc

batynbredjenber Arbeit über

1) 3ur ©ejdjidjte bcö 3eiirr
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ba$ ift feit bcm 3<u)rc 1889, biefcS ©cbiet bei und in

roefcntlid) angeregterer 28cife literarifch angebaut mürbe.

3)amatö mar 511m crftcn Wale uon einem funbigen unb uor-

urthcilälofen JJorfcher bic ganj bebeutiamc 9?oöe einer ber

crftcn unb einflußreichen 93üt)nen ber ©cfelljcfiaft 3efn beut

literar* unb culturgefchichtlichen Sntcreffe ualje gebracht

roorbeu, unb aufmerffamer al« bi«^er nadjbrücflicher unb

ernfter, id) barf jagen, forfchenber begann man eine Xtyätifr

feit be$ öieloerfefcerten unb oielgelobten DrbenS ju mürbigen,

au ber man gleichgültig ober unroiffcnb bisher oorüber-

gegangen mar. $)a§ bem nid)t fo blieb, ift neben sJfcinl)arb=

ftöttnerS Anregung nod) manchen anberen £t)atfadjen ju

üerbanfen: bem in bie tiefereu unb fernerer zugänglichen

(Schichten beä Siteratur* unb Kulturlebens einbringenben

©pccialftubium unferer 3*i* *bc\\\o roie bem burd) bie

Mouumenta Germaniae paedagogica geförberten lebhafteren

Sntereffe an allen mit bem ödjulleben jufammenhängenben

fingen unb einigermaßen auch bem märmer belebten (Sifer

ber beutfdjen 5latl)olifen an il)rer eigenen jüngeren, b. I). mit

ber Gegenreformation beginnenben cultur* unb literatur«

luftorifdjen Vergangenheit. 9hm ift mau freilich auch burch

bie einbringenberen 3orfd)ungen über baä 3efuitenbrama

noch 311 feinem abfchliejjenben , gefächerten unb allgemein

giltigen llrtljeil gefommen, unb bie locfcnbe Aufgabe, bie

©efdjidjte beö 3efuitenbramaö in $)eutfchlanb 51t jehreibeu,

muß immer noch üerfdjoben merben. dagegen erfcheint e$

tuohl am ^lafce, an ber $anb ber oielfach fetjr oerfteeften

Sitcratur ber legten gcfni 3at)rc über ba$ Xhcater ber

3efuitcn
l
) einmal brei fragen ju beantworten, bie ba lauten

:

1) Sie finbet fid) «eift in ©djulprogrammen, tyftorifdien herein«:

fdjriften unb literartnftoriidjen Welmen unb rourbe im frolgenben,

»wie iuir glauben, jiemlid) uotlftäubig ©erarbeitet. $a* eine ober

anberc mag unä trofebem entgangen fein, mie und aud) einige«

Wenige, n>ie j. bie cinjd)lägigen Sdjrtftcn üon Don Seileu
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$erbient b a3 Scfuitenbra ina uad) ben fteufter*

u n g c n in b i e f c r 2 i t c r a 1 11 r l i t c r a r l) i ft o r
i f d)

c

SBiirbigung ober n i d) t unb, tuenn ja, toclrfjeä finb

b i e (£r 9 e 6 n i f f e j e l) n j ä t) r i g c r g o r f d) u n g auf biefem

©einet, tueldjeS fdjliefeltd) biegiele einer tu eiteren

f r u d) t b r i n g e n b e n Bearbeitung bcdfclben?

S^ein ernfter 2iterarl)iftorifer roirb (jentc met)r bie gan&

nnb gar fc^iefe Slufdjanung eine« Wfolai uon bem 3efuiten=

tljeater
1
) uertreten tuollcn. SSSeuigftenä ift und ein ©tanb;

punft, ber fid) mit bem be« einseitigen nnb aberflad)liri)en

©rjrationaliflen beefen tonnte obev tuollte, nirgeubs begegnet.

$>aä fdjliefct inbeffen nid)t auä, bafe bie 2Bertl)fd)äftung ber

3efuitenfomöbie burd) bie S3ttcrarl)iftori fer eine balb größere,

balb geringere ift. gaft ettuaä uertuunbert bewerft, um

bnmit gleid) in medias res einzutreten, Spengler al«

^ic^ciii'eiit
2
> ber 3)?onograpl)ie uon 9J. ©dnuarfc „ßftljer im

beutfdjen unb neulateinifd)en Urania be$ SJefürmationfyeit*

alter«" (1894), ber «Berfaffer [ei „in ber Suft beä Sammeln«

meiter gegangen, al« bi«()cr iiblid) mar unb tjabe aud) bie

Sefuiteubrameu unb »feenariett tjerbeigejogeu". WUerbing«

tuerbe biefem (Gebiete in lefcter 3c't m§x $tufmerffainfeit

gefdjeuft, aber ,,ba« Sejuitenbrama faun bod) nur ein ftoff

=

lidje« Sntereffe bieten", bieiem ©tanbuunfte entfpredjeub

Ijatte fid) bal)er ©pengier bei feiner Arbeit über ben uer-

lareucn <5ol)n im Urania be« IG. 3al)il)unbert« (3uu«brud

1888J gar nid)t um bie jal)lrei(f)en Sefuitenftücfe biefer Strt

unjugänfllid) blieben. 9iid)tbeutid)C üilcrnlur ^eraiijugie^n,

nuiiitcn iwir im* fafi gan^ uermgen, ba fic natürlich, nod) Diel

jdnuicrigcr fid) äufnnimentvagen läßt al* bie nätjer liegenbe unb

bod) \o Dcvftccfte b,einnit(id)e. Tiigegen f)aben n>ir, tuie mon

bemcvfcu wirb, maiidK« nu* eigenen ^cobad)tnngen OK'idjopite

biejev Stubie einverleibt.

1) 8. bei 9?einl)orbftölliier I.e. 5. Gl.

2) 3n 3citfdjrift für beutfdje« «Herßum uni» «itlerotiiv. 41.

1S97. 5. JiT>7.
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gefümmert. 3m ©egenfafc baju roibmet SBolfan in feiner

w ©cid)id)te ber beutföen üitteratur in 33öl)men bis flum

Aufgange beä 16. Sahrhuubertä" (.^ßrag 1894) bem Sejuitem

brama allerbingS mehrfache Anführungen, fommt aber boch

ju bem fdjroerlid) berechtigten Urtljetl, baß bie 3 l,Ö^rn f t ocr

3efuitcnbrümen „nid)t im inneren 3Bertl) ber ©tüefe, fonbern

nur in ber äußeren Wuägeftaltung, namentlich in ber ©org^

falt" lag, »mit meldjer man bie Deforation pflegte unb alle

tedmifäen Äfinfte uermenbete.

"

l

) 9tad)e („Die beutle

©chulfomöbie unb bie Dramen oom (Schul* unb Jtuaben*

fpicgel" Berlin, Differtation 1891) begnügt fid) mit einer

gan& furjen unb oberflächlichen SBehanblung be$ 3efuiten-

bramaä unb ja§t fein llrttjeil über baSfelbe in bie $8ortc:

„Die Sefuiten betrachteten bie SBülrne als oor0ügliche $$or*

bereitung für bie im fpäteren fieben nothtoeubige biplomatifdjc

©emanbtheit* (©. 25). Die l;ier gegebenen Söeifpiele liefeen

fich noch toohl Dermehrcn, fic werben aber bem 9?achmei$

genügen, baß eine gemiffc abfällige ®eringid)äfcung be$

1) S. 382. ?lud) ein anberer Sorthum SSolfanS möge fyer gleid)

beridjtigt werben. Der 1560 unb 1569 in ^rag aufgeführte

Euripus galt ifym alö ein ©tüd be-i> Slltertljumd, äfmlid) wie

iljn fianbau, „lieber bie ÖJeidjidjte bee Liener 2 beater*', Beilage

$. magern. Seitung 1802 Sr. 127, unb Q»ot^ein, 3gnatiu$ von

ijonela unb bie Gegenreformation (£afle 1805 ©. 703
1, gar $u

einem Drama be$ @uripibe$ madjeu. ©ie ber Sutrum entftaub,

liegt auf bei $>anb, interefjant ift aber iein iäfyeS Sieben. $raun3*

berger (B. Fetri Canisii S. J. epistulae et acta, vol. II. 1808

©. 877) Dermutfyet, unb tooI)( mit 9fed)t, biefeS 1555 jum erften

SKal in SSien gegebene 8tüd be3 ftraujiäfanerpateiS üeuin

$red)t, ba8 15«) aud) in SRündjen unb 1566 in Diaingen jur

91uft*üb,rung fam, Don bem $rager Wettor P. Haut fcoffoeud

unb fpäter öon bem SlugSburger StifiSoifar Sleopfjaä Littel--

mader inS Deutjdje überje^t mürbe, fei ba« erfte <5tü<f, meldje*

über eine Sefuitenbütme ging, «ein 3nt>alt finbet fid) fur^

angebeutet bei $ab,(mann, Die lateinifdjen Dramen oon fBimp&e-

ling* 6tulpb,o HS jut SRitte be§ 1«. 3ab,r&unbert3 1480-1550.

fünfter 1803. «. 103.
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Sefuitcntfteotcrö aud) jefct norf) bcfteljt, bic fefjr wenig mit

ben gana anberä lautenben 9lcfultateu berer fjarmonircn null,

bie fid) mirtlid) cingetyenber mit bem $f)ema bcfd)äftigt Ijaben.

@iuig ftnb namlirf) biefc $un&d)ft barin, ben culturgef d)id)t-

lidjcn 2Bertf) beS ^efuitentfycaterS tyod) anjufdjlagcn. „gär

baS SBerftänbnijj beä geizigen SebcnS ber fatt)olifc^c« Sauber",

bemerft 3- 3 e i°l er1 )' »wäre eine tuftorifdje ^Betrachtung

biejer Siteratnr jcbcnfaüS oon großem Ärtt)e. ... ©oll

bie beutfdje $htlturgefd)itf)te nid)t auf einem iöein ftct>cn, fo

barf fie aud) biefer (ber Sefuitenbramen) nidjt uergeffeu.

. . . 3J?ögcn bie einzelnen ^robufte fyäufig red)t abgefdunaeft

unb jopfig, mitunter als leere Quigquilien erteilten: fic

ftnb bennorf} Belege für geiftigeS «Schaffen unb ©enie&cn,

biSrueilen für reajt uerborgeue SSinfel, bic uöllig abfeitä üom

grofeen ©trorn beutfdjcn 5Mlbung3gangc3 lagen, Generationen

auf Generationen, mcldic in Orbcnäfdjulen iljre ^ugcnbbilbung

empfangen, entroicfcltcn it>re Geifteäform unter bem Sinfluffe

biefer Anregungen unb pflanzten ftc weiter fort in bic Der*

fdjiebenften Streife beä Öcbcnä unb SBirfcnS." ®auj äQnlidj

fpridjt ftd) $aul ^rofyafel in feiner ®ejd»d)te be$ Scfyub

tljeaterS am ©umnafium ju ©laty
2
) aus, mät)renb tyafyU

mann 3
) unb fein .ftritifer SBeilen Dom literatur*

gefd)id)tlid)eu ©tanbpnuft aus betonen, wie burd) bic

3efuiten unb il)r Sweater ^ninal in ben 3c * te" Dc$ breiig*

jäljrigen ftriegeS „ein fünftlerifdjeS ©d)aufpiel bei aller

?lcnfjcrlid)feit" aufregt erhalten mürbe, unb ftc fid) auf

biefem (Gebiet nid $8eroat)rcr ber Stunftlcrtrabition, bic oljue

t r Stubien uitb Beiträge iiir ©efdjidjte ber 3ejuitcnfomtfbie unb be*

tfloftcrbrnma«. 3: 1) ca t e tfl e fd) i d) 1 1 id)e fturfduingnt IjerauSgcciebeu

©im Öifcmann. IV. 1801. 3. 10.

2) 3" Scftidjvift jui freier be$ breifjunbertjciljvigen «efte^cn* beä

f. fat&. (ytunnafiinnS *u OMafc. Q>Ha[\ 18i»7. 3. 21 ff.

3) 3a3 Traitia bei fciuitrti in ISuMorion, tfeitjdnift f. i'itieratitr'

gcfd)id)tf. IT. 18%. 3. ÄCJ
f.
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fie ju (Srunbe gegangen wäre", frtoeifen.
1

) SlUe (Gattungen

ber 3e^/ $ragöbie, Stomöbie, Oper, «Sdjaferfpict, ^ßoffe,

Speftafelftücf unb Stallet umfaffenb 2
) btlbet ba8 3efuiten*

brama aud) „ein eigentrjömlidjeS SWittelglieb jroifdjen ber

italienifdjen Oper unb ber beutfdjen $>aupt* unb (Staate

*

aftion", bie „in mannen ifjrer (£rjeugniffe uon ber #üf)ne

ber 3efuiten infpirirt morben fein" bürfte,
3
) fjat atic^ auf

baä proteftanttfdje beutfdje $)rama eingeroirft*), mehr nod)

auj ba$ $3olf3fd)aufpiel,
5
) wichtige «Stoffe bearbeitet unb

uerbient uoüe SJcadjtung fl

) unb in feinen Stiftungen im

16. unb 17. 3atjrf)unbert unbebingte 2lnerfennung. 7
)

©etegen mir biefc aügemein gehaltenen ©afce mit Den

ipecieüeu SRefultaten ber gorfdjung unb oerfudjen mir ju =

näd)ft aud itjnen eine ® ef d)id)t e beä 3c |* ui ten t rjeat er d

in großen 3 l,9cn 5U futmirfcln. $t)atfädj(id) erreichte baä*

jelbe am @nbe beä 16. unb ju beginn beö 17. 3at)rt)unbertä,

alfo oor bem breifugiäljrigen 5lriege, eine c r fte r a f d)e

unb feljr beadjteuäroerttje *Ölüt^e unb jmar aud

unja^e in baren unb nod) nid)t geniigenb aufgebecften

Anfängen. 9Wan fann fid) uon iljnen fein rechte« ÜBilb

maa^eu. ©ebrurfte Quellen fliegen gar fpärlid) unb bie

tjanbfdjriftlid) oortjanbencn ftub meift nod) uid)t eridjloffen

ober, wenn aud) ucröffentlidjt, nod) nid)t in bicjer SRid)tung

ausgebeutet, ©inen Derartigen SBcrfud) madjtc im Slnfdjlufe

1) tfeitfdKift f beutfetje* Slltert&um unb beutfae ^itteratur. 41. »b.

1897. <S. 281
f.

2) fcftfarift ©. 29.

3) SBeUen in Stfdjr. f. b. «. u. iMtt. 1. c.

4) ttoljlmanu, 3>a$ $ramn ber ^eiuitcn. S. 293.

5) X. $raultnann, Obernmmerciou unb !>in ^affion*)pieI. Samberg

1890. £. 40.

V düinger 3Rittt)eiluna.en au« ^efuitenbrameu tu ber 3eitfd)rtft

f. bie öefd). b. ^uben in $eutid)lanb. S3b. V, 1892. S. 384.

7) «a^lmann 1 c. 6 285.

$»»K »MM. «iUttrr CXX1V 4. (18W) 21
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an eine frühere Arbeit uon O. grau de 1

) ber SBerfaffer

biefeä SUiffafceS, inbcm er auf ©runb oon fmnbfdjriftlidj in

Millingen uorljanbenen ©tütfen bcd 16. 3afjrl)unbert$ ben

literarifcfyen ©tanbpunft ber grätjjcit be$ ScfuitentljeaterS

ju beftimmen fud)te unb — man geftatte bie wörtliche Hm
fityrung — feftftellte: @ä leben in biefer frühen ^eriobc

be$ SefuiteubramaS „in feinen Dichtern jroei ©eeleu, bic

beftimmenb auf it)rc SBerfe einroirfen, eine, bie fidj immer

roieber 511 ben antifen SBorbilbern hingezogen füljlr, unb eine

anbere, roeldje felbft fdjöpferifdj unb mobern fein möchte.

Unter beiben (Stuftüffen t)at man fid) aber aud) baä gebilbete

^ublifum ber Sefuitenftutfe $u beuten, fo bafe e$ bie $)ramen

feiner $id)ter nad) ben antifen SWuftern unb nad) if)rem

Sntjaltc bemafc. Datjer biefeä £>im unb ^eridjmanfeu jroifdjen

bem 5tlaffifd):$lntifen, $Opiid)en unb formelhaft (beworbenen

einerfeitS unb bem SRealiämuS beä 16. 3al)rt)unbert3 mit

feinem religiöfen unb ftreitbaren (Reifte anbererfeitS. $)al)er

enge $)ienftbarfeit neben freier, felbflbemuBtcr SßeuerungSluft,

bi« aud bem ©äljreuben, bem SSerbeproceffe ftd) aflmäljlid)

ein Programm formulirte, ba$ ba (autet : tfntif o^ne äugftlid)

511 fein in ber gorm, d)riftlid)*moralifd) ol)ne ^rnberie im

3nt)alt, moberu unb eueut. rcaliftifd) in ben Stoffen. (Siner

neuen 3fit ü)™ h*u* 9lrt!" 2
) Sei biefen Sonftatirungen

mürbe aber ber SJrage feine 23ead}tung gefdjenft, ob biefe

*8eftrebungen ber Sefuitenbramntifer im legten drittel beä

16. 3at)rl)itnbertd it>re @igentt)ümlid}feit finb ober ob fie

gefdjetyen im (Sinflaiig mit äljnlidjen poetijd)en Xenbenjen

beä gleidjjeitigcn proteftantifdjen $)rama$, ober ob fie oou

(Stimmungen unb 5kftrebungcn, bie in ber Suft ber Qät

lagen, abhängig einen oon bem übrigen ÜDrama fdjon einmal

1) lereuj u. b. lateinifdje SdmlfomÜbic in $eutfd)lanb. ©eimar 1877.

2) 2>ürrn>äd>tev 91. ,

s>lu$ ber ftiütjaeit be3 3ffuitfiibrama3. Nadj

Diainger Wanujfripten 3ah,rbud) m t)iftorMcf)en sßercin*

Millingen. 9. Satjrg. 1897. ©. 32.
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burdjgemadjten 38crbegang für bie Sefuitenbufyne erneuern.

$kim ©pengier, ber eine auffteigenbe (Snttoicfiung be$

Drama« am Snbe beS 16. 3al)rl)unbert3 &u erfennen glaubt, 1

)

gegen <5 d) m a r SRec^t t)at, melier ju Anfang be« 17. 3at>r*

l)unbert$ einen Verfall fielet,
2

) bann ftünbe ba« Sefuiten*

brama biefer Qtit in einer bead)tenämertl)en ©edjfelmirfung

mit bem bramatifdjen Shinftleben überhaupt. Aber fommen

mir nod) einmal auf bie Anfänge ^urürf, um einem 2Bunfd)e

(£reijenad)$ 3
) entfpredjenb einen, roenu aud) deinen

^Beitrag jur ©ntmicflnng bc§ "JtjpuS beS 3efuitentf)eater$ in

feiner erften 3c't hü bieten. 3Bir fd)öpfen it)it aud ben oou

3- ® Raufen ueröffentlic^teii 9il)einiid)en Elften jur ©e«

fd)id)te beä 3efnitcnorbcn$.*) 9Wnn getraut fid) in Äöln,

bcm Vororte ber uieberrl)einiid)en Orben^prouiuj, nur all--

mät)lid) an bie Aufführung größerer eigener Dramen, kleinere,

geroife nod) jeljr fuuftlofc Dialoge geljen fclbft bei ber feier=

lidjen renovatio studioruin über bie $Büt)ne unb jroar

Dialoge polemijd)er ober rein moralifirenber Slrt. @d finb

ftampfgefpräd)e jnnfd)en einem jmeifelnben 2ut()erauer, einem

(Ealtoiniften unb einem gelehrten Äatljolifen, bie $$erbammung

^uttjerS, (ialoin« unb ber 3Biebertänfer, ©efpräd)e über bie

.§öflid)feit unb älmlidjeö, ttia$ und in Stöhx in ben fed)^iger

3at)ren bed 3al)rl)iinbertö begegnet/') mäljrenb bod) ^rag ba=

mal« fd)on Auffüllungen in größerem ©til l)atte unb bie

großartigen geftfpiele 3J?ünd)en3 unmittelbar beuorftanben.

$>at man beinnad) bie Ausübung be$ StjpuS bedSefuiten*

ttyeaterä, fotoeit Deut)d)lanb baran Slnttjeil Ijat, in Ober^

beutfd)lanb ju fucfjen? ©ine grage, bie nod) iljrer ßöfung

1) Spengler Jr., $er Devlovene Soljn <S. 77.

2) ©d)Worp9l., Gftljer im bcutjdjen unb neuloteini(d)en $rama be$

SHefonnationfyeitalterS 18«»4. ©. 50.

3) cf. ^at)re4beri(t)te für bie neuere beutjdie fiitteraturgeidiiajte.

6. »b. 1897. II 4 n. 15.

4) ^ublifationen ber (iJeieafcf)uft f. rliein. ©ffdjidjtMunbe. XIV. 1896.

5) cf © 448, 490, 520, 558, 707.
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harrt. 9?od) t ft übrigen« bie Dramenbichtung ntdjt 2>d)ül

Pflicht unb UebungSaufgabe bcä SR^etorifprofefford. $)ab,er

greift man &u fremben ©tüefen mie bem oben genannten

Euripus, bcr über bie erften unb iuicf)tigften OrbenSbühnen

geht, ober fdjrcibt fid) bie ©tfirfe foldjer (SoUegicu, meiere

einen gchmnbteren Dichter in it>rcr Witte Ratten, ab. ©o
gewinnt ber „WmbroftuS" bc$ P. ©bmunb GampianuS (1540

bis J581) eine roeite Verbreitung, 1

) roic auch bie Dramen

be$ römifc^en Sefuiten unb trefflichen lateinifchen Didier«

Jranj öenci (1542— 1594) in SWüncrjen, 2
) Millingen unb

anberätoo jur Aufführung tarnen. Safob ©rctferS (t 1625)

„SßriScianuS" ruirb nicht blofe aufgeführt, fonbern auch nach*

geahmt.
3
) 2WaU)äu$ töaberä (1561 -1634) gefeierte Dramen

fiub oiel begehrt
4
) unb 3afob $ontami* (1542-1626)

mirb, mie man gegen eine ^Behauptung SBotfanä 5
) feftfteUen

fann, nicht blofe ald Dramaturg berufen, fonbern auch aU
Dichter gefaxt.

6
) 2Wit biefen Hainen finb mir aber bereits

mitten in ber entfdjieben auffteigenben (suttuirfelung ber

3einitenbühne angelangt, bie offenbar mit ben fieberiger

fahren beä 16. 3ahrh"nbcrt$ beginnt. 9ln baä ©nbe biefeä

3ahtjel)ntö faßt bie mehrfad) in ber Literatur befprodjene 7
)

unb gemürbigte glänjenbc (Sftherauffuhrung in 9tfüuchen

(1579), burch melche jmar bic Vorliebe be$ 3efuitentt)eatera

1) cf. SRein&arbftöttner 1. c. S. 78. fcürrroädjter ). c. 8. 2. H. G.

2) cf. $ürrmädjter 1. c. 8. 3. 91. 8.

3) ct. £ürriuäd)ter 1. c. ©. 5 unb bie MuSgabc bon Safob ©retfer«

De regno Humanitatis Comoedia prima, SRegenÖburg 1898,

III f., burd) benielbeu.

4) "KitHeilungen borüber au* SRündjener fcaubjdjriften werbe id)

bcmnäct)ft bringen.

5) GJefd)id)te ber beutfdjen iiitteratur in spornen 8. 152.

6| $)ürrn>äd)terf 9lufc ber Jrübicit beä 3 p
f
u i'fnbrcuna*, 8. 5.

7) liingebenb jefct Don Sdnoarj, (Sfltjer 8. 139 ff. unb 8djmib frrb.

(iin freftfpiel ber Ufündjcner 3ejuitcujd)ule im Iii ^aljrtyunbert,

^orjdmngeu jur Kultur- unb Uitleralurgefd)id)te dauernd, tyeiauä«

gegeben D Sf. ü. SReintunbftöttner. 3 $b. 1895. 8. 12.
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unb 3eitalter$ für äufeeren ^ßrunf unb finnenfäüige SSirfung

in aufeerorbentlicher 3öcifc bargettjan würbe, meldte aber

bod) auch, um mit Srautmaun 51t fpredjeu, „in« Öeben

fährte, maö 9? ©agner erträumte, ba$ Seftfpiel, baS ©e*

fammtfunftmerf, baä jum nationalen SBeihcafte rourbe". 1
)

(£« mar aber auch inhaltlich gar fein fchledjteS ©tücf, „unb

manche ©cene lä&t bie bramatifdje ^Begabung be$ 5krfafferS

im günftigften üicfjte erfcheinen".*) 3uma ^ D 'c SSolfäfcenen

jeidjnen fid) burd) lebenbigen SRealiämuS au«, eine (Sigen*

fdjaft ber grü^eit beä Sefuitentheaterä überhaupt, mie oben

bemerft mürbe. Slud) fünft mirb fd)on in bieier grü^ett

eine üietoerfprechenbe bramatifche Straft beobachtet unb eine

reiferer Menbung entgegcngetjenbeÄunft. groben bafür gab

ber SSerfaffer auä bem „SSarlaam unb Sofaphat* ber Millinger

SWanuffriptc unb bem „$rama Dom jüngften ©erichte".*)

dagegen ift bie eigentliche unb bemerfenämerthefte ^Btüt^e-

jeit beä 3efuitentl)eater$, ber Anfang be$ 17. Sahrhunbert«,

bie Qeit 0or Dcm 9r°6e,t Kriege, trofc SReintjarbftöttner,

nicht meiter beachtet morben unb 3afob Sibermann (t 1 1>39)#

ber, mie bie jängft oeröffentlidjten Jahrbücher Don Sdjlett«

ftabt bemeifen, 4
) noch tic? im 18 - 3al)rhunbert als $ra^

matifer im Orben beachtet mürbe, t>arrt immer noch einer

eingehenben literarifchen Söürbigung. Ueberhaupt hat bic

jünftige Öiteraturgefduchte auf biefe 3e^ noc^ ," c^ t

Sluge gemorfen unb SRctntjarbftöttner hat trofc oielfeitiger

Slnerfennung für feine Darlegungen noch wenig praftifche

Nachfolge gehabt. Sßon einigen rafdjen ©treifjügen ab=

öcfehen, melche bie ©toffgefd)ichte in biefe« ©ebiet unter=

1) St. Srautmann, Cberammcraau unb fein ^oflioneipiel. Bamberg

1890. 6. 52.

2) 6$»ar& 1. c. 3. 140 u. d.

3) 1. c. S. 38 ff.

4.» ©fiii) 3. Die 3at>rbüd)er ber3efuiten ju 3cf)lettftabt unb SRufad).

ctra&burg. 1895. II, £. 735.
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nommcn (jat imb bcren unten gebaut werben foü\ ift nur

ber In Millingen im Saljrc 1614 aufgeführte „Otto redivivus"

ju eingetjenberer 33efpredutng gefommen l
) unb ein in tfonftan

t\

1624 gegebene« ©tücf „Won einem 3übif$en Sfrtäblein" ton

©llinger al« eine anmutige 2)arfteUung biefe« Stoffe« ge»

fd)itbert morben.*)

2öir finb bamit aber bereit« in bie 3eit oe$ oretfeig=

jährigen Kriege« eingetreten. Söenn für fie nun oben cott«

ftatirt rourbe, bafj bie Sefuiten felbft in be» jrfjroerften (Jpoc^en

be« culturüernidjtenbenftampfe« ber funftmäfeigen bramatifd)eu

2J?ufe nidjt untreu mürben, fo tritt jefot anbererfeit« Deutlicher

aud) bie intereffante (Sr)djeinung ^eruor, bafj bie banfbare SRufe

ifyrcrfeit« itjuen bafür oergalt. 3)a« ©d)ulbrama ber 3efuiten

hat nac^ bem großen Kriege eine tbeiltoeife bi« in ba«j weite

Dejennium be« 18. ^al)rl)urtbert^ bauernbe 9cach=

blütrje gehabt. $ür bie Schweift erfebeiut bie« freiließ

beftritten, menn 5Jaed)tolb jwar anerfennt, bafj bie Pflege

be« ©crjulbrama« im 17. Salnrljunbert balb ganj an bie

ÄatljoUfen bejm. Sefuiten überging, im Slnfchluffe baran

aber erflärt: „$ie oben aUeöorifc^=lcr>rr>aften Üegenbeufpielc

unb bie blutigen 3Märtt)rerbramen gelangen jur $age«orbnung

. . . . Sitterarifdjen ©ertl) befifcen biefelben nicht".
3
) ?lber

fdjon SReinharbftöttner b,atte, loa« 3)Jüncf)en befonber« unb

ba« Sefuitenbrama im allgemeinen betrifft, bie Slnfchauung

oertreten, bafj erft feine legten fiebjig Saljre al« 3C'* oe$

Verfall« anjufehen feien
4
) unb bie gefeierten Stüde eine«

I\ spaulinu« (f 1671), beffen „«ßr^ilotljea- überall «uffebeu

1) Siodjner O b-, Utto redivivus. »lugSburger ^oftaeitung. Bei-

lage, ^a&jgang 1892 Wr. 40 ff.

2) (IHinger, Wittfyeilungen au$ 3efuitenbramen. <&. 387. fcier ift

aud) bie ^eriodie be$ ©türfed öeröffentlidU.

3) ®e)"cbid)te ber beutfd)en i'iteratur in ber ©djweij. frnmenfflb

1892. ©. 466.

4» «. c. a. 0. 6. 65 unb 105.
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machte/) ober bie pacfeube 38irfung eine« „Sparern", mie

fie baä Diarium beä SWünrfjencr Sefufteiig^mnaftiimd fchilbert,
2
)

geben bafür boef) nicht $u oerachtenbe ftnfyattöpunftc. Daß

ferner in Sglau bie eigentliche SMuthe be3 SchulbramaS erft

nac^ b™1 breifeigjährigen Strieg erlebt mürbe, t)at unterbeffen

3eibler mit ^Berufung auf SBallnerS altere ©ejdndjte 0e$

SkfuitengtomnafiumS bafelbft mieberholt.
3
) unb ber SJerfaffer

beä oorliegenbeu fluffafceä mied in feiner flbfjanblung über

baä Sefuitentheater in (Jichftätt nach/
4
) tt)ie ba$ eigentliche

Seben nnb bie nichtigere SBebeutung biefee 33iit)ne gerabe

ber Qe\t am (Sube bc$ 17. unb beginn bc3 18. 3at)r-

hunbertd angehört. $cr im 3af)rc 1712 in ©ichftätt ge-

gebene „flrfeniuä" uereinigt manche SBorjüge ber §anb(nng

mie ber Sharafterifirung in fid), nnb mirft auch burd)

einen gejunben unb in realiftifcher $reue gegebenen §umor,

einen SJorjug, ben er mit mehreren anberen ©tücfen

ber nämlichen $eit unb ber nämlichen iöüfme theilt.
6
)

9Hau mirb nicht irre gehen, toenn man biefe 9iachblüthe be*

3etuitenbramaö, bie ficherlid) auch ionft norf) ju beobachten

lüäre, mit auf ben ©nflufe beä I'. 3afob SKafcn (1606

bi$ 1681) äurücfführt. $ie iöebeutung biefe« Wanne«

aU eine« theoretischen JührerS unb praftifchen flRufter« be«

ipäteren Sefuitenbrama« ift Don ©cfjcib in feiner ©tubie

,$er 3efuit Safob 2Wnfen, ein (Schulmann unb Schriftftellcr

beS 17. SabrhunbertS", «) tiefer begrünbet roorben. „©eine

1) cf. baö Diarium be« 3efuiteugi)mnafiumS inWündjen jum3al)r

1658 bei Heintjarbftöttner.

2) cf. ba8 genannte Xiarium 3a^re 1720.

3) Seibier, Beiträge jur (Befriste be« ff! öfterbramo«. II. Sfymato.-

M^djie (3eugniffe unb Belege für X)on 3uau auf bem OrbenS*

tt>ater ) in Äod) ^eitfdjrift für oerglcidjenbe iliteraturgefdjidjte

IX. 18%. 6. 100.

4) <©. 94.

5) S. 76 ff.

6) ®brre«gefeafd)aft. «rfte »creinfifa^rift für 1898.
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^oetif höt für baS 3efuitenbrama feiner $eit unb beS ganzen

nadjfolgenben SfahrhunbertS beftimmenben (Sinflufe gehabt.

(5r erörtert barin eingetjenb bie 3:^eürie ber Skrtuicfelungen,

fafet „bie üielumftrittene xdttaooiq rc5v na^tjuarwv . . .

als ttjirfltcfye ettjifc^e 93efferung auf", unterfcfjeibet Don ber

Xragöbie unb tfomöbie bie Sragico-Jtomöbic, b. h- unfer

heutiges Schaufpiel, rebet aber auch ber 2tebt)abcrct ber

eigenen 3*it unb einer eingefeffenen ©igenthümlichteit beS

SefuitentheaterS entfürechenb ben ^erionififationen entfdnebeu

baS SBort unb todt bie ©infyeitenfrage burd) ben ©runbfafc,

„bafe baS Drama bie ipanbluug, nicht aber eine feftgefefetc

3eit ober einen befttmmten Ort nachahmen fofle". ffir ben

Aufbau beS DramaS in Äften roie aud) für bie ©cenen«

eintheilung wirb bie gröfete greitjeit »erlangt unb hinftchtlidj

ber tfataftrophe geforbert, bafj fie eine natürliche Söfung

barfteüen muffe. Dem (5f)or, ben er, mic it)n feine geit

liebte, alö ©efang ober $an$ einfach annimmt, roei& er

allerbingS feine tiefere "SBegrünbung in ber Oefonomie beS

DramaS ju geben, erflärt fich aber bort) gegen bie bizarren

tfuänuidjfe am Drama feincö Zeitalters. „9cicf)t raufc^enbe

SWuftf, bie burch milben 2ärm ober ben 9?ei$ ber SRculjeit

baS Of)r betäubt unb bie Sfteruen aufregt, nid)t ©peftafel*

ftücfe mit mancherlei atfafchinenroerf, roo^tjaPton ben Rimmels*

magen lenft, Kometen erfcheinen, Drachen unbOenien burch

bie ßuft fliegen, ©eefchlachten auf ben ©rettern geliefert

merben", machen ein funftgerechtcS ©tücf, fonbern baS Drama

mufj ein IcbenbigeS ©emälbe fein, baS unS bie SSirftidjfeit

in fünftlerifdjer S-Bcrflärung miebergibt. (Sine Wrt Seffing

beS ©c^uU unb 3efuitentt)eaterS alfo, natürlich in roefentlidj

Heineren unb engeren SBerhältniffen als ber ^Reformator

unfcrcS grofeeu DramaS, h«t er feine $he°rie" 0l,d) felbft

ins ^rattifche umgcfe&t unb, ohne baS eigentliche SSefen

eines DidjtcrS 511 befifoen, eine Wii^ahl Don Dramen ge»

fchaffen, bie nicht blofj burch i^ren (Sinflufc als SWuftcrbeifpiele,

fonbem auch burch fid) felbft bie 93eachtung ber Literatur-
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gefd)id)te oerbienen. ©eine einige in [ein Q3ud) aufgenommene

$ragöbie »Mauritius, Oricntis imperator" ift eine ber

beften ^Bearbeitungen bei? für bie 3efuitenbüf)ne fo fjäufig

gemäblten tragifcfyen ©toffed. SBon feinen ©cfjaujpieten be*

fyanbeln jroei in ernfter unb ergreifeuber 58eife ^arabelftoffe,

bie ben Wengen als folgen, feinen gaü unb feine @r«

löfung junt ©egenftanbe t)aben. Sein #efteä aber gibt

Wafen auf bem ©ebiete be$ Suftfpiel«. 2>ic „OUaria",

bie ©eilung eine« jungen ®ei^a(fed naef) einer (£r\ät)luug

Petrarca«, baut fief) mit regelmäßiger, fteigenber (Jntmicflung,

§öt)e im britteu unb Weiterer Söfung im fünften 9(fte fefyr

einfach unb ganj nadj STOafenä Xtyeorie auf. „Bacchi schola

eversa" t)at trofo einzelner trefflief) gelungener ©cenen boef)

mefentlid) nur culturluitürtfdjen ©ertl); ber „Rusticus

imperans" bagegen. bie tfomöbie uom „träumenben $auer M
,

ber einen Sag lang Äönig mar, jeigt fünftlerifdjen 9Keifter=

griff unb tmt als ba3 oieüeic^t „befte fiuftfpiel ber ganzen

Sefuitenbramatif" auf bem Orben$tf)eater in Deutfctjlanb

$at)lreid)e Aufführungen bis roeit in'S 18. 3af)rt)unbert

hinein erfahren.

9Kafen ift nadj SBibermann ber bebeutenbfte unb in ber

©efd)icfte be$ Sefuitentbeaterä ber lefcte bebeutenbe $ra«

matifer be$ Orbend gemefen. $)aä 18. 3at)rf)unbert jd)enftc

biefem feine Derartige Straft ineljr. £er Wieb er gang bc8

3efuitenbrama$ in biefer $t\t ift üielme^r offen» unb

unbeftreitbar. Snbeffen folgt barauä nicfjt, bofj biefe lefcte

Cspodje besfelben für ben Literatur* ober (Sulturlnfiorifer

nid)t beadjtenSloertl) märe. 3m ©egeutt)eil, wie mancfjeä

intereffante ftapitel fjier nod) beä 3)arfteflerä tjarren mag,

bemeifen bie Vorgänge beö 3at)retf 1749 in @d)lettftabt. mo

bie Aufführung eine« fetyr unierjeinbaren, aber mit beutfd)=

frcunblidjen flnflängeu untermifdjten SdjaujpielS bei ben

Seiuiten für ben ^erfaffer unb ba£ (Solleg faft jur $ragöbie

gemorben toäre unb in itjren folgen üon ber gemitter*

idnuangeren Stimmung, meldte in grantreid) über ben Orben
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fiereinaog, ein anfcf)aulid)e« iöilb gibt.
1

) Ueberrafdjenb ift

aucfj für ben aufmerffamen *8cobacf)ter bic SBatjrnefnnung,

bafc bie literarische $robuttton üon gramen git ber %{)at-

fad)e be« Verfalle« in einem gcmiffen ©egenfafce fterjt. tBon

ben bei $8 a Ij l m a n n *) bezeichneten 41 flimmern gebrucfter

«Sammlungen fotdjer Dramen gehören allein breijefjn bem

18. 3at)rl)unbert an. SBieHeidjt, menu mir cinftmeilen eine

SBermutfjung magen bürfcn, crflärt fid) biefe anfdjeincnb

gefteigerte, mef)r in bie ^Breite al« in bie $iefe gef)cube

^J)ätigfeit au« bem SBcbürfnife, ber broljenben 99ebeutung«'

Iofigfeit ju entgegen unb im Äam|>fc um bic ^rjftcnj fidj

gcltenb ju machen. 2öie ba« gefdjal), unb tute ba« 3cfuitcu'

tfjeater unter bem Suftftrom einer neuen 3e^ abroelfte, bc*

barf nod) ber Unterfudjuug. einige«, roa« tjier nod) ju

conftatiren märe, bringen mir erft im golgenben.

$Sir haben c« bisher möglicfjft tiermieben, auf ba« ein»

Augehen, ma« unferc Quellen über ben 3 u ) ammen M u 9

be« 3ef uiten brama« mit ber bramatifd)en 5? unft

ber >}eitgen offen fagen, über bie (Sinflüffc, unter

beneu c« ftanb unb bie c« fei bft ausübte. 2öir

wollten gcrabe für biefe« Steina au« ben zahlreichen (finjel*

heiten, bic fid) üurfinben, ein möglidjft roirffame« 9}?ofaif

herfteilen. TOeE)rfacl) uerbreitetc fid) 3 e i b l er über bie ©adje

unb betonte, wenn auc^ »h" e nähere 45eroeifc ju bringen,

bic (Sinmirfung bc« SWttfterium« bejm. 9Solf«fd)aufpiel« auf

ba« Sefuitenttjeatcr.
3
) W\t Stecht, menn man bebenft, bafe

gerabc in ben ©egenben, mo ber Sefnitcnorbcn entftanb unb

fief) bann niebcrliefj, ba« 2JJtofterium unb $olf«fd)aufptel

fortbeftanb unb er c« gemife niajt oerfäumt fmben mirb,

1) cf. QJeM) 1. c. II 455
ff. SBir werben anberStoo barauf &urihf<

fommett.

2) Sefuitenbrameu ber meberifKimf$en CrbenäproDtnj. $etb>ft

jum ßentralblntt für ©tbUot^efroefen XV. i'eipjig 1896. <S. 1 ff.

3) Seibier, 6tubien ö. 20.
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getreu feiner fdjarfen Betonung bcr Ambition an bic gäben

ber fänftlerifcftfu Vergangenheit anjufnüpfeu uub bamit aud)

bem ©efdjmad ber Umgebung nadjjufommcn. 5)afe mau

auch bie Bühne beä dNijftertitmö nod) längere Qtit beibehalten

habe, üermuthet ber Bcrfaffer biefcö WuffaljeS für bie Slnfangä*

5cit be$ SefuitentheaterS tocnigftenä
l

) unb, ma$ bie Pflege

ber nämlichen (Stoffe auf beiben ^h^teru betrifft, fo mirb

e$ geftattet fein, au« Eigenem etnmä beizufügen, inbem mir

junächft auf bic Stmtfadjc h'nrocifcn, baß bcr Stoff uon

„trüber tflauä" (9lifolaud Don ber gluc), melier 1589 511

©arnen alö Bolf$fd)aufpicl auf bic Büh»u gebracht morben

mar, 2
) fd)on 1586 in einer Bearbeitung 3afob ©retferä

auf bie Sht$crncr Sdnilbühue gefommen mar. 3
) (Sine Bc*

einfluffung liegt auf ber §anb. £>at fic bnrd) ba$ BolfS*

fc^aufpiel ftattgefunben? 2Sir möchten fic für baö 3efuiten«

theater behaupten bei einem anberen in ber «Schweif bz-

liebten Bolf«id)aufpielftoff. 3m beutfdjen SBaUi*, berietet

Baedjtolb, mürbe uor üierjig Sahren ein ©tüd „uon

ben ©rafen ^hiMert unb SHubolf uon <ßaqueüille" gegeben,

mclcheä jebenfallä noch «« 0rt$ 17. ^ahrhunbert jurüdgeht. 4
)

S)er Stoff ift nun aber bem Scfuitcntl)cater mol)l oertraut

gemefen uub un$ in zahlreichen s4$criod)eu begegnet. tt)?an

führte il)n, um menigftcnS jmei Bei)pie(e ju bringen, 1688

in Augsburg unb 1713 in München auf. 3U bcr Folgerung

einer ftarfen Beeiufluffung be$ Boltefchaufpielö burch ba$

Sefuitentheatcr fommt auch ©Uinger, mobei er befonberä

bie beutfdjcn paftoralen Stüde beö P. Slnbrcaä Brunner (15S9

bi$ 1650), mclche 3miegefpräd)e jmifchen SefuS unb ber Seele

jum ©egenftanbc Imbeu, in$ fluge fafet unb auf ?lebnlid)e$

1 ) «u« bcr £rüfoeit ®. 16 unb 74.

2) ©aednolb 1. c. @. 389 f.

3) Sommervogel, Bibliotheque de la compagnie de Jesus, t. III

c. 1748 ff

4) ®e|d)id)te ber beut|'d)en Üitteratur in bei od)ioeij. 6. 466.
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im 93olfefchaufpielc Steiermark Dermeiät. ») flud) ba$ Ober*

ammergauer $affion3fpiel fterjt, mie üon Xrautmann fehr

fn'ibfch gezeigt mirb, 2
) unter bem3fichen be8 3efuitentheater$,

baä ben Sßaffiondftoff felbft, burd) bie roieberum bem er)c*

maligen SWnfterium abgelaufenen ©rünbonnerätag« unb (Sfyar*

freitagSfpiele toeranlafjt, ungemein häufig bef)anbelt hat-

SBenn baher foldje GljarfreitagSfpiele im 18. 3ahrf)unbert

auch nod) in böfnnifdjen Stäbten , j. 93. in <ßlan s
) gegeben

mürben, fo barf man fidjerlid) an ba$ eben ermähnte Söeifpiel

beS 3efuitentl)eater3 beuten unb fieljt ftd) überbieS noch

unterftufet burch ben in ber ^aubjdjrift be$ betreffenben

(Spielet fid) finbenbeu 58al)lfpruch be$ OrbenS: Oinnia ad

maiorem dei gloriam. 3)üfe am Orte felbft ein 3efuitentheater

fid) nid)t befanb, Derfdjlägt nichts. Warten bod) bie 3efuiten-

fauler ©aftfpielreiien in benachbarte Orte, ©o j. 93. 1740

bie 93amberger SR^etorifflaffe eine fötale nad) Sfronadj, 4
)

mät)renb im nämlidjen 3ahrhunbert Schüler beä (£id)ftätter

®t)mnafiumö mätjrenb ber Serien in 5kilngrie3 unb anberSroo

fid) £u ttjeatralifdjen Aufführungen jufammcnthaten. 5
) And)

bie ^ßeriod)en ober ©cenarien zahlreicher anberer <öd)aufpiele,

roeld)e in ber jmeiten Qftlfte be8 oorigcu 3at)rhunbert3 bie

^Bürgerschaften üon Dachau, griebberg, Aichach, Altomüufter,

$8il$biburg
<;

) üorfül)rten f tragen ben Stempel be$ Sefuiteu*

thcaterS. 9SMe roeitcrtjin ber fo oolfSthümlich gemorbene

1) Sleine Beiträge S. 75 f.

2) Dberammergau 6. 46.

3) Urban®?., $a$$afjion8ipiel in ber ©tobt *ßlan. Mitteilungen

be« «ereinS für @efajid)te ber 2)eut)d)en in®öf)men. 36.3ab,rg.

1897. ®. 48 ff.

4) SJeift, ®efd)id)te be§ Sweater* in Bamberg bis juni 3o^re 1862.

66. «eri(f)t über »eftanb unb SBirfen be« l)iftovif(f)en «erein«

5U Skmberg für baö 3af)r 1893. @. 19.

6) 2>ie (Jicbjtätter ^eriodjenbänbe enthalten mehrere Programme ber«

artiger Jßorfteüungen.

6) cf. $erioct)enfammlmig Bav. 4°. 2196 V unb VII ber TOündjener

etüQt*bibliotb,cf.
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©enouefaftoff Don bcn Sefuiteu literarifdj begrünbet unb

für ba$ Xfjeater jurcdjt gelegt mürbe, ift eines ber tnter«

effanteften , menn aud) nidjt genügcnb fyeroorgefyobenen 9ie*

fultate bcr Uuterfurfjuugen , meldjc 5ftuno ®ol|j biefein

Stjema $u ttjeil werben liefe.
l
) 9luä all bem lenktet eine

bentlid)e 9öed)felmirfung ein , ein SReljmen unb ein ©eben,

eine miebertjolte gegenfeitige ^Befruchtung jmifdjen

3efuitenbramo unb S8 o l f ö f et) a n f
p i e l in fatljoliföen

©egenben.

3etbler glaubt aber uod) üon meiterljer eine 5$eein*

fluffung beä erfteren conftatiren ju follen. $8ei bem iuter*

nationalen (£t)araftcr be$ OrbenS unb feines $fjeaterö beuft

er an fpanifdje, italienifcfyc unb englifd)c (Sinmirfungen auf

baäfelbe unb, menn aud) 5unäd)ft nod) nidjt redjt beroicfen,*)

fo ftnb fie bodj fct>r mat)rfd)cinlid) unb, maä bie italienifäe

Oper menigftenä betrifft, unüerfennbar. Slud) ift e$ felbft-

oerftänblidj , bafo ba$ Sefuitent^eater in Italien an baS

9ienaiffancett)eater anfnüpfte,
3

) in $eutfd)lanb bagegen aud)

burdj bie englifdjen SBanbertruppeu Anregung erfuhr, unb

bie 9J?öglid)feit ift nid)t au$gefd)loffen, baß e$ in bem aus

©nglanb ftammenben $)ramatifer 3ofepl) ©imeonS (f 1671)

fogar oon ©Ijafejpeare gelernt fyatte. *) ¥luf (£in&elncd biefer

?lrt werben mir unten, menn mir auf bie ftoffgefdjidjtltdje

Literatur eingeben, uod) einmal jurüeffommen
;

l)ier aber er«

fdjeinen un$ bie ftetS beutlidjer ftet) IjerauSgeftaltenben

SBejiel)uugen beS Scfuttentljeater* $u unfercr

eigenen bramatifd)en Siteratur mefentlid) mistiger.

(gortfefrung folgt.)

1) ^Migräfin ®cnoDcfa in bcr betitfdjen $)id)tung. Sieipjia, 1897.

©ir werben unten nori) einmal auf baS i*ud) jurücffommen.

2 t cf. bie Sbejüredningen üon $eibler« Beiträgen burd) üanbau in

3tod)ä 3citid)tift für oerg(eid)enbe JJitlcraturge)d)id)te. 3Ieue ftolge

6. «b. 1893. e. 136
f.

unb burd) ©eilen in ber beutjeften

«itteraturi«ituug 1892. S. 698/99.

3) Irautmann 1. c.

4) 3eibler, 6tubien unb Beiträge.
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XXVI.

Der engltfdjc 3mpcrioIi«mw« unb bet europäifdjc griebe.

S8or ettoa fünfzig 3at)ren erwarteten uidjt blofj un=

praftifdje (£ntt)ufioften, fonbern Staatsmänner rote ©labftone,

93rigt)t, ßobben ein golbeneS 3citö^er» ln bem alle Sfriege

ru^en, alle Nationen um bie 3Bette bie fünfte beSjrtebenS

pflegen mürben. $)iefe Hoffnung follte ftrf) nid)t erfüllen,

bie ^ßeriobe uon 1855—70 iollte mit 9ied)t ben 9camen „bie

^eriobe ber inneren unb dufteren Shiegc" erhalten, ©eit

bem Ärimfrieg 1854, feit bem Äufftanb ber eingeborenen

©olbaten .SnbienS (Sepoy War 1857) fonnte ©ngtonb nicf)t

metjr jur SRul)c fommen. $)ie ©ouüerneure ber Kolonien,

bie 5küoflnuid)tia,ten (SnglanbS an ben §öfen ber inbifdjen

Jürften, bie Stapitaliften in Sonbon, roeldje einen mächtigen

3>rucf auf baS englijdje 9)?inifterium übten, bie treffe

trieben bie Ükgierung ftänbig üorroärtä; (Eroberung folgte

auf (Eroberung, eine ^ronin^ narf) ber anbern rourbe bem

britifcf)en Weiche einverleibt, mo immer nur fdnoacfjer SJiber*

ftanb ju ermarten mar, ba brang ber dritte oor unb er*

meiterte feine ®ren$e. 5)ie liberalen aWinifterieu fugten ben

mafelofen ©rjrgeia ber l)öf)ercn Beamten unb Offiziere ju

jügeln unb mit ben t)a(b cioilifirten sJtad)barn grteben $u

galten , roareu aber in ber SRegel aujjcr ©taub, itjre frieb=

lidjeu $lbftd)ten burd)jufül)ren. 5hlb mar eö ber Stfinifter*

roec^fel , balb ber unroiberftefjlidje Drucf ber öffentlichen

Meinung, melier 511 einem Sfriege mit ben ©renjnadjbarn
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führte unb bei Unbeteiligten, bie in bie Uolitifdjen ®ef)cim*

niffc nid)t eingereiht toaren, ben (glauben ertoeeften, bie

fdjeinbare SHäfjigung ber Regierung fei nur Heuchelei, um

einen $lnlafj jur Slnneftirung neuer Sänberftretfen ju Ijnben.

(5$ ift nicht nöttjig, bie mit ben legten fünfzig Sahren ge*

matten Eroberungen namhaft ju machen, ber Sefer, ber einen

tuftorifchen Htlaä ober eine ©cfd)id)te ber inbifdjen Kolonien mit

Starten ju 9tatt)e jiet)t, toirb fofort bemerfen, bafe ©nglanb

bie bereinigten Staaten, meiere im Saufe biefe« Sa^r^unbertö

ifjr ©ebiet mel)r als uerbreifadjt haben, nod) toeit überboten

hat. 9?idjt blofi in 3nbien, aud) in Süb*, 9?orb; unb ^Nittel*

Slfrifa ift man nach einem einheitlichen $lan oerfahven.

3uerft läfet man fict) eine Stabt abtreten, bann bie Um*

gebung, bann erwirbt man baä §interlanb, barauf fnüpft

man 93erbinbungen mit ben 9?ad)barftämmen, ichliejjt ein

Schüfe* unb Srufebünbnifi, 5af)lt Subftbien, bebingt fid) aber

au«, bajj biefer Stamm ober gürft mit feiner europaifd)en

SWadjt ein SBünbniB eingeben barf, fonbern fict) unter ben

Schüfe ber britifdjen Regierung ftcllen muft. iöalb entbetft

man, bafj biefer Stamm ober gürft bie ^ebinguugeu nid)t

erfüllt t)at. Das bietet ben ernriinfdjten ^ormanb feine

9fcect)te ju befdjränfen ober baö (Gebiet $u anueftireu. 3Wit

Jöe^ug auf unfruchtbare gebirgige Grenzgebiete bejdjräuft

man fid), einen britifdjen 93eoollmäd)tigten (SHefibent) an ben

$>of ber Dcrbünbeten gürften ju fdjirfeu, ber in ber Siegel

firf) in alle, aud) inneren Angelegenheiten einmifdjt; ift aber

ber Staat uon britifchem ©ebiet ganj umfd)loffeu, fo fdjreitet

man früher ober fpäter ju einer Anneftirung beäfelbcn.

So geht man ftetig meiter, bi« mau in (Sontaft mit einem

fräftigen Staat mie SRufclanb ober graufieid) fommt
;

nott) s

gebruugeit bleibt man ftehen, fefet fid) aber ber ©efatn* au«,

in Streitigfeiten mit bem Machbar uertuidelt ju loerben, bie

um fo gefährlicher finb, meil bie englifdje ^Regierung auf

ba« uon ber treffe aufgellte «ßublifum 9iürffid)t ju

nehmen h«t.
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Seit ben legten fünfzehn Sauren, befonberS feit bem

$obe ©labftone'S, ber faft aüein e$ roagen burfte, bem

©röfeenmalm beS SßublifumS entgegenzutreten, f)at ber 3m«

perialiSmuS fo gemaltige gortfcr)ritte gemacht, baß mit ber

VluSnahme einiger Slabifalen, mie ßaboucf)6re, baS grofce

«ßublifum, ba« SRilitär , bie confertiatioen unb liberalen

?$arlamentSmitglieber ben ffrieg mit ben SNachbarftaaten

granfreid), Slufelanb eher fuchen als oermetben, unb fid) mit

bem (Gebauten oertraut machen, ben Äampf mit ganj (Suropa

aufzunehmen. Selbft fo befonuene unb tenntnifjreiche SJtönner

mie Sir St)arle^ Dilfc marneu ihre fiaubSleutc nicht t>or

Uebcrhebung unb Uebcrmutf), bie not()menbig ju einem Sfrieg

führen muffen, fonbern meifen nur barauf t)in, bafe meber

bie englifdje ?lrmee nod) bie glotte eS mit mehreren europä--

ifdjcji ^Mächten aufnehmen fönne, baft bie Nation gröfeere

Cpfer bringen muffe, menn fie ihr ^reftige erhalten roolle.

SWan fiefyt fid) oergebenS nad) patriotifcheu friebliebenben

Staatsmännern um, meldte bie (Kreuel eines großen ÄriegeS

fdjilbern, auf bie grofeen (Gefahren eine« StampfeS mitSRufc

(aub unb granfreid), auf bie 3folirung unb Bercinfamung

(SnglonbS t)inmeifen, nadjbcm bie Hoffnung, an ben 93er*

einigten «Staaten einen ©unbeSgeuoffetrz" finbeu, fid) als

trügerifd) ermiefen t)at. Statt beffen f)efct bie treffe baS

^ublifum gegen granfreid) auf, mit bem bie früheren

Staatsmänner, bis ()erab auf bie legten Jahrzehnte, freunb*

fdjaftttdje Beziehungen unterhalten hatten; liberale unb

conferüatiue Staatsmänner, Sftinifter, ja fogar ber englifche

(Gefanbte in granfreid) laffen fich Drohungen entfd)lüpfen,

meld)e eine auf ihre @h« ftolje Nation nie ungeahnbet

laffen tarnt. Die Dinge finb fomeit gebietjen, baß oorber*

hanb freunbliche Beziehungen ju granfreid) unmöglid) finb.

Die granzofen merben $legt)ptcn unb gafchoba nie uer»

geffeu unb märten nur auf eine (Gelegenheit, (Snglanb z"

Züchtigen.

Der grofre ftolofj beS Horbens ift mehr als eine anbere
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3J?acf)t, bie 3'flfd)eibe ber beftänbigen Angriffe ber Gnglänber

unb Wnglomanen, gefyt aber ganj unbefümmert unb rurjig

feine« SBege«. roeit bie 3e't hüm 2o«fdjlagen nodj nid)t

gefommen ift. Statt bie übrigen europaifdjen Wachte

gewinnen unb buref) freunblirfn?« (Sntgegenfommen if)r ^öot)b

motten ut erfangen, gleichen bie englifctjen (Staatsmänner

unb it>rc ^refjlafaien ben greiern, welche bie ummorbene

Sd)öne ba« eine vD?al mit §d)meid)eleien, ba« anbere SWal

mit SJorroürfen überhäufen, unb infolge ifyrer ©itelfeit unb

(Siferfudjt ()inter ben aüerunfdjulbigften §anblungeu unb

Sleufeerungen ©eleibignng unb s<Perf)öf)nung (Snglanb« mittern.

Die (higlänber, meiere au* iljrer Abneigung gegen 3>eutfct|-

lanb fein £>el)l machen, fönnen fid) nid)t beflagen, menn

Deutfdjlaub ein engere« Söünbuife abmeift unb burd) (£r*

merbung neuer Territorien fict) neue Wbfafcgebiete fud)t.

S&i« finb bic fvieblirfjcn (Srmerbungen ber Deutirfyen in

Gl)iua, ber ftauf ipunifd)er Unfein, oerglidjen mit ben ©e=

bieten, meldje bie (Snglänber in allen feilen ber SBelt

geiualtfam unb Mim $t»eil im SBiberfprudj mit ben ge*

fdjloffenen Verträgen fid) angeeignet ^abeu? Da« 9111er-

fd)limmfte ift, bafj bie (Sngläuber nid)t einmal bie Sefifonugen

ber europäifdjen Wädjte refpeftiren unb fdjmadje Staaten,

mie Portugal, ju berauben fudjen.

Um (*ngtonb mirffamer befämpfen mi fönnen, beljnte

Napoleon I. fein föeid] in« Ungemeffene au«, unb fud)te

feineu Tobfeinb (Snglanb immer mebr in bie @nge ju treiben.

<£r erfannte nid)t, bau bie concenrrirtc Stellung, mcldje il)m

ein einige« Jranfreid) bot, unb bie Wcljtung ber >)ied)te unb

grettjcitcn ber von ifjm unterroorfeneu Nationen if)in meit

größere Sidjcrtjeit bot, al« fein militärifdjer 3)efpoti«mu«.

t£nglanb ift in benfelben Jeljler gefallen, menigften« in

3nbien unb ?(frifn (oon Muftralten unb anbern Kolonien,

luo bie beißen eine üWebrtyeit bieten, feljen mir ab). (£«

tjat feine ®renjen möglidjft meit au«gebel)nt, bie Stamme

3nbien« untermorfen , ift in beftäubige ftriege mit ben

$if»or »Witt »Iftitfx CXX1V. 4. (18W) '22



29K $cr englifd)f ^Imperialismus

fcicflcrifc^en (Stämmen SlfgljaniftanS üerroicfelt unb tjat fic

gejroungen, ifnn fltefruten für feine Ariele au liefern. @ng«

lanb n>irb, wenn e$ bei feinem Stjftem oerljarrt, nodj einmal

bie 3e '* erleben, mo biefe Xruppen t^rc SBaffen gegen ben

£errfd)cr fetjren nnb benjelbeu au« flfien oerjagen merben.

28ie bie Weberlagen im Strimfriege ben Snbiern OTutl) gaben

unb jur ©rtjebung Dom 3at)re 1857 beitrugen, fo fanu ein

europäifd)er Strieg (Snglanb feine größte (Kolonie — fein

SReidj Snbien foften. ©ernbe bie gurdjt, 3ubien ^u uer-

lieren, f)at (Snglanb ^u Waferegeln uerleitet, meiere einen

Stampf mit ben europäifdjen 3J?äd)ten nottuoenbig Ijerbei*

führen müffen.

3c eifriger (Snglanb feine Lüftungen betreibt, befto

meljr feljen ftd) bie übrigen europäifdjen Wärfjte genötigt,

fid) cinanber 511 nähern, il)rc früheren ©treitigfeiteu &u

fd)lid)ten unb gegen Den gemeinfamen geinb graut 311 machen,

ben man nidjt otjne ©runb im SMcrbadjt Ijat, er malle, meint

er uollftänbig gerüftet ift, fein Uebergeroidjt jur ©ee mit

berfclbeu 9iücffid)tSlöfigfeit geltenb machen, mie ^ur $eit

WupoleonS 1. (Sine fold)e Snrannei fönuen ftd) bie curo*

päifdjcn (Staaten nie unb nimmer gefallen laffeu. $ie

SHebner im engtifd)cn Parlamente unb bie englifcfye treffe

arbeiten offenbar ben jal)lreicf)eii geinben (Snglanbä auf bem

(SoMiuent in bie £>änbe, meiere einen grofeeu Srefrieg mit

ßnglanb al$ unuermeiblid) barftelleu. $)a$ beftänbige $od)en

auf bie nnerfdjöpflidjen Hilfsquellen (SnglaufcS, auf bie Un»

überminblicfyfeit ber euglifdjen glatte , faun bie anbern

Nationen nur fvänfen unb beleibigen. 3)t bic sJ0?ad)tftelluua,

(Snghinbä mivflid) fo gefidjert, fiub feine Hilfsquellen fo

brDeuteub, bafe e$ ben Stampf mit Europa aufnehmen fann?

5taun (Suglaub in bem Oiiefenfampfc auoerfidjtlidjer auf bie

2reue feiner Kolonien rcdjncn, als Napoleon 1. auf bic

feiner bcutfdjen unb italieuifdjen Skrbünbeten?

Diefe jroei gragen fiub fo roidjtig. bafe mir fte menigftenS

furj erörtern muffen. 3Wan nennt $elb unb ßrebtt mit

Digitized by Googl



unb ber europöifdte gfriebc 299

Sterbt ben „nervus belli". (#leicf)mof)l t)at aucf) bie 9)?act)t

be« ©elbeS ifjre ®renje. önglanb mag nod) }o Diel ©elb

Ijaben, e$ fann mit ©elb unmöglich neue §eere föaffen,

ungeübte SRefruten in tüchtige ©eefolbaten, Artilleriften,

Veteranen oermaubeln, Acferpferbe ju $ferbeu für bie Reiterei

limfctjaffen. *8rädje ein grofeer ftrieg mit einer europäifaVn

9)?ad)t ans, fo mürbe e* fcr>r ferner galten, bie Surfen,

melcfje bie <5d)lad)ten geriffen Ijaben, auszufüllen, einem au$

arbeitslosen gobrifarbeitern unb $aglöfmern jufammengefefoten

Raufen militärifdje Qwfyt unb 3)i$ciplin einzuflößen, benn

öuglanb fmt feine SHcferucn lote £eutfd)lanb unb granfreid).

S)er SRilitärbieuft ift faftifcb, laug unb bie alten auägebienten

©olbaten bilben ben SRücfgrat ber Sürgermity. ©nglanb

müfete im gallc eine« längeren Kriege« feine englifdjen

Gruppen au« Snbien toegjietjen unb biefeS große 9teid)

feinem Sdjicffal überlaffen. 3)nft bie eingeborenen, in eng*

liicfyem 5)ienfte ftetjenben Gruppen 3nbien für (£nglanb

erljalten mürben, baran glauben nid)t einmal bie (Snglänber.

S)er Langel an geübten ßanb* unb ©ecfolbaten mürbe

fid) feljr balb fühlbar machen, bie s.Bermifd)ung ber gut

(bebrillten mit ben Ungeübten mürbe ba« Vertrauen unb bie

3uoerfict)t untergraben, melier bie cnglifcrjen §eere unb

Stötten iure ©iege oerbanfen. Sie Uebcrlegenfjeit ber eng*

lifdjen ©ecfolbateu über granjofen unb $)eutfd)e ift nidjt

metyr fo grofo mie früher, meber Die Sduffe nod) bie Artillerie

ber (£nglänber finb beffer aU bie ber (Regner. (Sin ©ee*

fampf ^mifeuen europäischen 2Mäd)ten mirb moljl manche

Ueberrafdnwgen bringen. 3Man mirb einem ©eneral JBolfeleu

unb anberen Militär« SRedjt geben, meldje bie Wotlnocnbigfeit

einer guten gefdnilteu Saubarmee unb ber Anlegung oon

geftuugstoerfen an ber Stufte ba$ sBort reben. "Bit meit

bie englifdje Armee Ijiuter ben übrigen @uropa'$ jurütfftelje,

getyt au« ber fleineu ©dnrift „$ie Armee^eform oon <5ir

£tjarle$ 3)ilfe" Ijeruor. (Sä ferjlt ber Armee an Sterben,

an guter Artillerie, manche ber ^olbateu finb oiel ju jung

22*
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unb flu fd)mäd)lid), unb mürben bei bcföroerltdjcn 9JMrfd)en

mie bic gliegen megfterben. ©d)on Oberft Vutler fyat in

feinem 2eben be$ berühmten ®eucral ®orbon nadjgenMefen,

bafe bie ©olbatcn im Ärimfrieg iljrcn Vorgängern, ben

Vaueruföfmcn Srlanbä imb ben §od)länbccn ©djottlanbä

meit nadjftanbcn. Seither ift c* Diel frf)fimmer gcmorbcu,

ba 3r(anb unb ba$ fd)ottifd)C §od)lanb, meil fie tljeiltüeifc

cntoölfcrt finb, ucrl)ältnifemajjig nur wenige Stcfrutcu liefern.

£ie Söcrbeoffoierc fönnen nur mit SRülje bie jebeä 3af)r

uotfjroenbigen Oiefruten jnfammenbringen, mäljreub eines

langwierigen Striegel mürben bie ©djmicrigfeiteu nod) $u*

neljmcn. 2)ie £>unberttaufenbe Don unbefdjäftigten Arbeitern

mürben mol)l uid)t jofort tüchtige Solbatcn merbeu.

£ie füljnc Velwuptung ber 3ingocÄ (Warne für bie

Äricgspartci) : (Snglanb fönntc im gaüe bc$ Äricge« feine

?lrmcc ganj nad) belieben uermetyreu, ift einfad) auä ber

fiuft gegriffen. Die englifdje glottc mürbe uoraibjfidjtlid)

ben geiub aufjudien, bie ©d)iffe best ©cguerS in ben feinb^

lidjen $>äfcn juiiitflmlten, bie Sfüftcnftäbtc befc^ieften, Diel*

(eid)t aud) eine fiaubung magen, föuute aber baä Auslaufen

fciublid)er Sdjiffe unb ben Angriff auf bic euglifcfycn §aubeU--

idjiffc uid)t oerl)inbern. $em geinbe märe bie ßoncentrirung

feiner Äriegöflottc Diel leichter nlä ben (Snglänbern, bie fo

Diel Saujenbe Don Weilen üon cinanber entfernte <ßläfoe

befdn'incu mügteii. 3a wenn (£uglanb Vunbeägenoffeu t)ätte,

menn eö auf bie Neutralität ber Vereinigten Staaten,

Portugal«, Spaniens rechnen tonnte, ba märe eine Qoncen«

tration feiner Streitfrage möglid), aber gerabe baä ift bic

^muptjdnuierigfcit, bafe Suglanb fid) fo Diele geinbe gemadjt

bat, unb in allen beeren ba« Uebergemid)t beft^cn mufj,

menn e$ feine Vefifcungcu fdjüfceu mill. (Suglanb tmt ben

ßrobcrungegclüftcu ber Vereinigten Staaten Vorfduib ge»

leiftct unb fann, ba bic amenfanifdjc glottc beftänbig oer*

meb,rt mirb, nid)t länger bie Hegemonie in ben amerifanifdjen

beeren behaupten. Um (lauaba ben (£ugläubcrn ju ent*

Digitized by



unb bfr furopäifrf)c triebe.

reiften, brauchen bie JJanfeeö feine glotte; bie $nufenbe

Don SWeilen lange ®renjlinie (Sanaba'ä, bie meber bnret)

tiefe 3^«tfc noff) &<>h* ®cbtrge Don ben bereinigten Staaten

getrennt wirb, labet bie SCmerifaner ein, Don einem 2anb

befifc JU nehmen, bnS )*o Diele 9?ot)probnfte liefert. $er

28af)liprud) „Wmerifa für bie Mmerifaner" wirb einen tfrieg

mit (Snglanb nod) weit populärer machen at* ein tfrieg mit

«Spanien.

55ie ©anabicr werben fid) nid)t befonberS für (Snglanb

erbten, am ollerroenigften bie franjöfifd)eu Sanabier, bie

il)re fran^öftfehe Sprache unb Sitte fid) erhalten unb über*

bie« fid) fü jahlreidj in ben bereinigten Staaten angefiebclt

liaben, baft fie biefelbeu als itjre jmeite £eimat betrauten.

UebrigenS ift (Sanaba auf baä benachbarte Wmerifa on*

gemiefen, unb wirb gerabc burd) bie Spröbigfeit beS SGadj*

bar«, ber bie Derlangtc begünftigung ber canabifd)en SRot)-

ftoffe Dermeigert, angezogen. 3,unt hat (Snglanb in ben

legten Sohren nid)t nur ftuftralien, fonbern aud) (£auaba

fel)r begünftigt, fü baft bie Sinfuljr Don betreibe, Jleifd)

unb fflohftoffen auf £ 104,998,000 geftiegen ift, fid) feit

$el)n Salden mel)r al* Derboppelt tjat
;

gleidjmofjl beträgt

bie einfuhr ber amerifanifdjen ^robufte in (Sauaba 66 $ro$eut,

bie ber englifdjen nur 28. Söeber Ganaba noch Wuftralien

haben bem 3J?utterlanb gegenüber bie Sd)u{jjölle genügenb

herobgejefot. Sie finb überhaupt nicht in ber Sage, biefe

Sdiufoöflc fallen ju laffeu, welche $ur beftreitung ber

großen 91 Umlagen ber ^Regierung notf)Wenbig finb.

$ie bewunberer ber englifchen (Solonintpolitif werben

nie mübe, bie unermüblid)e Xf)öt 'ftfeit ocr englifd)en be*

amten, bie Anlegung Don Straften unb ©ifenbatjnen, ben

bau unb bie berfd)önernng ber Stäbte bie ®rünbnng Don

Spulen unb Kollegien hervorzuheben, übergehen aber bie

^ t)atfocr)e, baft alle biefe Schöpfungen burd) ©elb, ba3 man

in (Suglanb geborgt bat, in« Seben gerufen würben, baft

biefe (Sijenbahucu, gabrifeu, Söaarenlager (Snglänbern an*

Digitized by Google



302

>

gehören, ba& bte (Srträgniffe bcr (£ifcnbatmen, too fie fid)

rentircn, ben dritten, nid)t aber ben (Eingeborenen zufallen.

üe&tere muffen l)üt)c Steuern bellen, um beu Staat in

ben Stanb )U fefceu, bie ben englifdjeu (Gläubigern gemadjten

^ufaflen ju erfüllen. $)a$ grofte inbifdje SRcid) ift fo Der*

armt, fo üoUftänbig auägeiogeu, baft e$ fclbft beim beften

28illen feine aufterorbentlidjen Stricgäftcucrn beiüilligcn (önnte.

3n Sluftralien ftel)t eä feit bcm groften Stxad) uon 1893 nidjt

üiel beffer. 9Jfau betrieb alleä in 511 großem SWaftftab, man

tuoUte auf einmal bic großen Hilfsquellen bcä Sanbed er*

öffnen, lieft fid) in Saubcäfpcfulationcn ein, legte Straften

an, baute föeitjeu üon Käufern mit geborgtem ©elb unb

ruinirte fid) unb anbere. $>aö 5Mutterlanb fann üon fluftralien

nid)t üiel erroarten. Das üon ßfmmbcrlain unb Wnbern fo

tjeift erfeljntc 33ünbnift üon Theater Britain tüirb aud), menn

eä $u Stanbe fommt, bie Streitkräfte (Englanbä nidjt er«

tjöljeu. SHein, nicfjt in bem „größeren Britannien", fonbern ,

in bem „fleinen" liegen bic SBur^eln englifd)er Äraft.

oft biefeä ©nglanb mirflid) fo reidj unb mächtig roie

früfjer, finb bie euglifdjen $uftänbe f° Öffunb roie üor

fünfzig 3aljren? 3cber tfcnner mirb eS üerneinen. £)ie

9ieid)cn finb immer reidjer, bie ?lrmen immer ärmer gemorben,

ber mohl^abenbe 9)(ittctftanb üeririnoinbet immer mebj; bie

(Groftgrunbbefifccr fotüot)l al* bie ^äd)tcr finb üerarmt;

beibe ^lu$nat)mcn gibt cö natürlid) überall) fterfen über

$al$ unb Sfopf in Sdjulben. Die fleineu ^aufteilte, bie

ÜMrtlje, bic flcinen Bierbrauer ic. finb alle üerfdununben

;

an it)rc Stelle finb Vermalter, Offijiale getreten, tueldje üon

beu Srapitaliftcn itiren 2öorb,enlol)n erhalten unb in ber

Siegel wenig Grfparniffc mad)en. Um bic gabrifarbeitcr,

bie ^anbtuerfer, ^Medjanifcr ftetjt cä faum beffer, fie t)aben

infolge ber Scfyuanfungen üon ^panbel unb 3nbuftrie, Streifet t

unb Wrbcittfcinftcllungeu iljrc ^aarfdjaften eingebüßt unb

müfttcu betteln get)en, roenn infolge eincS groften 5tricgcS

alle (Mc)'d)äjtc ftodten. Sclbft bie ftapitaliften fämen \n&
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©ebränge, menn bie 9?imcffen au$ ben Kolonien aufborten,

wenn bie Munizipalitäten ber englifctyeu Stäbte, Ivette bcljufä

Verfeinerung ber «Stäbte grofee 91nlet>en gemadjt fwben,

ben 3' n* nidjt auftreiben fonuten. ©o lange in bicfer

grofeen complicirten <Staat3mafcf)ine SRab in SRab, 9iäbd)en

in 9Räbd)en greift, gel)t aüe* gut; fobalb eine größere

Störung eintritt, ift eine Jrataftroplje jaft unDermeiblicf).

3tt»ftf)en einem Snbuftrie* unb einem SRilitärftaat beftef)t

ein fnmnieltueiter Unterfdueb. (Jrfterer fann [ieo, ben 2u£u$,

einen ffrieg Dom 3aun S" brechen, nicf)t erlauben. $)a$

wollen freilief) bie englifdjen Singoed nidjt einlegen. $)ie

fjot)e ©nfommenfteuer Snglanbä beroeift burdjauö nidjt bie

Unerfdjöpflidjfeit feiner Hilfsquellen, benn manche (Jinfommen

mürben naef) bem Äuäbrucf) eine« großen tfriegeS fetjr ju»

fammenfa^rumpfen. Statt (Steuern 511 ergeben, mü&te @ng*

lanb Millionen für ben Unterhalt ber barbenben gabrif*

beDölterung Derroenben unb, um eine föeüolution ju Der*

funbern, einen ungünftigen grieben abfdjliefeen.

3)aö alte Sieb, baä Don Snglanb gegrünbete äÖeltreicb,

fei nid)t blofe baä gröfete, fonbern aud) ba$ fräftigfte unb

folibefte, ba$ bie 933clt je gefetjen, mirb beftänbig unb in

allen Tonarten gefungen. Seib einig, ruft man, confolibirt

eud), madjt (Sebraudj Don eurer ffiiefenftärfe, feib eurem

großen Berufe treu, fdjlagt allen SBiberftanb nieber, benn

iljr allein feib bie Xräger ber djriftlidjen Sultur, bie Ver-

breiter Don 3ucf)t unb Sitte, alle übrigen VÖlfer, bie ^Sortu«

giefen, bie «Spanier, bie gran&ofen, bie Deutfd)en, bie SRuffen

haben fief) als unfähig enuiefen. 3hr rjanbclt im 3ntereffe

ber Meufdjtjeit, menn iln; feinen «Schritt iurütfroeid)t, menn

itjr aUcö anneftirt. Sarum follte ber $urd)fd)nitt$s(£nglänber

ba$ nio^t glauben, mad SonferDatioe unb liberale bei jeber

(Gelegenheit mieberljolen, bafc e« überall, mobjn er feinen

gufe gefefct, bie unberechenbaren 2öot)ltf)aten geregter ®efe$e,

beä grciljanbelö unb einer milben ^Regierung gebracht, unb

fid) bic ©eglüdung frember Nationen jum Qieit gefegt* habe.
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£er unparteiifche gorfdjer ficht ftd) genötfngt, bießob*

fprüd)e, ruetdjc bie @ng(duber fid) erteilen, auf ein befcrjeibeneS

9Wa& jurürfjufüf)reu. ©ei aller Slnerfennung ber fluten

?(bfuf)ten, lucldjc manche ber Eroberer gehabt fyaben, wirb

man bie fcrjlimmen Solgen ber ©eftfoergreifung SnbtenS

unb onbercr fiänber nicht oerfeunen. ©3 ift Wirfiidj zweifel-

haft, ob ©ulturbölfer, wie bie 3nber unb Shinefen, burd)

ben Sßerfchr mit (Snglänbern geförbert ober gejehäbigt morben

feien, ©chon ber eine Umftanb fallt fchwer tn$ ®ewid)t,

bafj bie ©nglänber burchau« nid)t populär in ihren Kolonien

finb, wie fie ja felbft aufleben. $>ie Muffen, meiere als

halbe Barbaren Oerfd)rieen werben, finb erfolgreicher bei

ganj barbarifcfjcn (Stämmen als bie (Snglänber bei ben hod)

ciöilifirten Snbern. 9Bo fyaben mir ben ©runb für bie $lb--

neigunfl ju flicken, ben bie ©ritten ben Eingeborenen ein»

flögen? Offenbar in ber £>ärte unb bem $>efpotiämu$ ber

©eamten unb ber ®raufamfeit unb Ungered)tigfeit it)rcr

3Ka6nal)meu. Statt fid) ben eingeborenen anjupaffen,

SRütfficht ju üben, oerlangen fie blinbe Unterwerfung. 3)er

englifdjc Cffijier, ber Söcamtc fjält es in ber Siegel nid)t

ber 2Wüt)c wertl), ben Eingeborenen freunblid) $u befmnbcln

unb benüfyt jebe Gelegenheit, bem Snber ben grojjen ?lbftanb

jwifdjen Europäern unb Slfiaten ad oculos £ii bemonftriren.

infolge biefer Schroffheit unb Selbftüberhebung muß ber

(Sngläuber e$ erleben, bafc felbft feine 2öol)ltl)aten mit

9)?ifetrauen betrachtet, feine gct)Icr aber übertrieben werben.

Selbft bie ©efferen gewöhnen ftd) aUmätjlig baran, in ben

3nbem nur crjarafterlofe Schmeichler unb Betrüger ju fehen,

benen man ben guß auf ben Waden fefcen mu§; eine Sin*

näl)erung unb ©erftäubignng bleibt fomit noch m weiten

gelbe, bie (Gefühle bes Wohlwollend unb ber 2)anfbarfeit

fönnen fdjwer auffommen.

$lbge)cl)cn uon ben föanbelsuortheilen 5tcl)t baä eng*

lifche $$olf Wenig Wufoen aus Subien. $tc Slugloiuber

(Beamte unb Offiziere, bie in SnDien gebient haben) finb in
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ber SRegel bic bittcrften geinbe ber Verfaffung, bcr 9?edjte

be$ VolfcS uub befürmorten DefpotiSmuS imb SBiüfür; gcrabe

fic liefern ba$ §auptfontingent für bie StriegSpartei , eben

meil fic im %u#(anb bie ^trabitioneu if)rer £>eimat oerlernt

l)aben. Da fic fcfjr rührig finb nnb mit grofter 3uocrfid)t

auftreten, tyaben bic ©emäfjigten in (Suglaub oiel oon ifyrcm

©influfj oerlovcn. $er#iltnifomä&ig menige magen e$, bcr

9Göat)rr)cit 3eugnifc $u geben, mic ber^erfaffer eine« Wrti fei*

im 3uli^cft bcr „(Sontemporaro SReoiem" , ber bie ftefjrfcitc

beS Imperialismus fef>r fdjarf f)eroorf)ebt. Wod) roeit

beutlidjer fprcdjcn eä natürlich bic gebilbeten 3nber auf

itjren jäfyrlid) abgehaltenen (Songreffen au$, bic ftd) befonberä

barüber beflagen, bafe fic in Politiker Unmünbigfcit ge*

galten merben, bafe bie Regierung iljre Sorberungen un-

berürffidjtigt läfet.

Da« ßob , baö oon (Snglänbern , oon fatl)olifd)en

SWiffionären nnb oon europäischen $>anbelaleutcn erteilt

wirb , bafe fte bcr Verbreitung be$ (SoangeliumS in iljrcn

Kolonien unb ben Wnfnüpfungen oon $>anbcl$oerbinbuugen

feine §inberitiffc in ben 2öcg legen , rooüen mir niri)t

beftreiten; mir möchten aber babei iiufcre Scfcr erinnern,

bafe bic ^Regierung, meiere bcr 3cr^^run 0 ocr 3«'

buftric beS SanbeS bureb, frembe gabrifantcu unb Staufs

leutc nicf)t ftcuert, fid) einer ferneren ^flichtücrlcfcung

fdjulbig madjt. Die alten §onbmerfe hatten Rimbert*

taufenbe ernährt, bic jefot brobloS geworben finb. Die

Regierung bcr 2Hol)ammebaucr mar bcr ber (£nglänbcr in

oiclfadjer 93ejiel)ung überlegen unb meit oolf$tf)ümlicf)er

;

beim mandjc ÜJJiniftcr uub l)öt)ere iöeamte roareu §inbud,

mäforcnb leitete unter ber euglii*d)cu ^Regierung mcber

Offijicräftcllcn in bcr ?lrmcc nod) aubere einfluüvcid)e Remter

bcflciben fönnen unb felbft $u föidjterfteUeu nur feiten ju*

gelajfcn merDcn. Die oon iöranbt in bcr „Dcutfdjcn fflunb*

fdmu" oeröffeutlid)ten Angaben finb burdjauS irrefüljrcnb.

Der ^erfaffer bat nur cnglifctje Cucllcn, mcldjc ber 3Re*
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gierung günftig finb, benüfct, ift überhaupt in ber ritt«

fd)lägigen fiiteratur roenig bezaubert.

3u melden 9Wittcln bie $rieg$partei greift , nm baS
4

cngli)d)e Bolf aufzuheften, jeigt ein im 3uliheft ber w
sJ?tnctecntt)

(Senturt)" 1 899 üerbffcntlidjtcr ?(rtifcl. EerBcrfafferShWrb,

etjmnliger (Sommiffär uon Bed)uanalaub, entblöbet fid) nid)t,

offen gum Kriege gegen bie Citren anfjuforbern, melche er

beS XreubrudjeS unb ber ©raufamfeit befd)ulbigt, weil fie

ben britijd)en Vlnfieblern in $ran$oaal nicht ooüe SRedjtS

gleid)l)eit gemä'hren unb baS Bürgerrecht an beftimmte $e*

bingungen fuiipfen. 3eber, ber bie ©cjd)id)te beä UitlanberS

unb be$ Ginfallä ber uon Samefon geführten Snglänber in

baS ®ebiet ber Suren fennt, mirb ftugefteljen muffen, bafe

bie ®eroät)rung bcr oou ben englifchen ©inroanbcrern be-

anfpruchten Rechtsgleichheit ben ©turj beä beftet>enben 9?e*

gimenteS unb bie Bereinigung bon XranSoaal mit bertfap»

Kolonie jur golgc haben mürbe. $)aoon fagt ©h'PParb

fein 28ort, er hat bie Stinte, biefe Gcnglänber als bie lotyalften

Seute bar$uftellen, bie ju uertheibigen bie englifche Regierung

l>erpflid)tet fei. <5ie im ©tid) ju laffen, erfcheint ihm als

eine ebenfü grofcc ^t)orr)cit, roic bie Befämpfuug ber amerifau*

ijchen Kolonien im 18. 3al)rl)unbert.

©nglanb üerbanft feine ©röfje ber Weisheit jener Staate

mänuer, meldje europaifchcBcrmitflungcn oermieben unb bie

ftunft beS griebeuS gepflegt haben; bie neue ^olitif mufc fid)

erft nod) bemähren unb mirb (Snglanb, menn es unterliegt,

ftatt @l)re ©djanbe einbringen, ©elbft ein ©ieg über Jtanf*

reich unb Siufelanb mürbe ®rof$britanuicn bie Hegemonie

Mir €>ce, bie eS im Anfang biefeS SahrtjunbertS befeffen,

nicht mieber jurüefgeben fonbern nur 511 einer Bereinigung

aller ©tonten (£uropa'S gegen baSfelbc führen, $>ie übrigen

dächte tonnen ruhig 5ufel)eu, wie (Snglanb fich allmählig <

erfchöpft, mie es Millionen oergeubet, mic eS nach allen

(Seiten fich » Cl,c geinbe fct)afft unb alle Bortheile aufgibt,

melchc eine concentrifche Stellung gemät)ren fann. Die
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englifcfje SBaffenrüftuncj t)at üielc 3ugen, baö ungeheure

englifcfye ©ebiet bat manche fd)tuad)e $läfce, meiere ber geinb

wegnehmen fann, otme uon ber englifcf)en glottc gebinbert

&it roerben. (S$ ift feljr jnjeifeKjaft, ob bic ISnglänber im

Salle eine« ftriegeä bie ^ur ibefjerricfjnng be$ mittellänbifd)en

SWeereö nötigen ©rfjiffe erübrigen fönnen. Wie bem auef)

fein mag, fie fönnen baS ttnölaiijen ber geguerifdjen Scfyiffe,

bie lleberfufyrung Don Xruppen nad) ?lfrifa faum t>ert)inbern.

3)iefe föunten in ^erbinbung mit feiublidjcu Stämmen ba$

in Slfrifa aufgerichtete iReidj uufdnoer jerftören nnb (Snglanb

ben allergrößten Schaben anfügen, ßnglanb bedarf meljr

al$ jebeä anbere i*anb beS Jriebenä, ©nglanb tjat rnetjr aU
jebe« anbere Öanb fernere Ärifcn $u fürd)ten. (Sin Ärteg

roirb biefe nict)t «er^ögern, fonbern befdjleunigen.

XXVII.

Mird)ciipolitif ber Königin (Slifabctb.
1 *

1558-1564.

$>ie Äircbenpoli tif, weldje Königin (£(ifabetl) im

Anfange if)rer langgefrifteten Regierung (1558— 1603) befolgte,

ift fdjon oft jum l^egenftaub ber (Erörterung gemadjt loorbeu.

^roteftantiferje (Mehrte Ijaben ifjre Sri) o nun g unb SR Übe ge*

priefen. 9luf bem Söegc ber Ucbcrjeugung unb ntcrjt mit

brutaler ©emalt fei fie oorgegangen; unb gerabe biefeö 33er*

fahren fjabc i§r bie Jperjen getoomten , unb bie fatljolifrfjc

(Meiftlictjfeit , etroo jnjeifjunbert ^riefter ausgenommen, fei

1) The Elizabethao Clcrgy and the Settlement of Religion

1558-1564. By Henry Gee, B. D., F. S.A. With illustrative

Ducuments and Lists. Oxford. Clarendon Press. 1898. 8°*

326 pag.
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mit flingenbem Spiel in bic neue ©taatSfirche eingebogen.

3$cm ben 33ifchöfen mirb im 3»tereffe biefer burdjauS ^oltlofen

Weinung gän$(idj abgefef)en. $enn nadjbcm fic wie ein üflunn

unb. roie eine eherne StRauer bev bie pöpftlichc ©eroalt be=

feitigenbeu unb an beren ©teile bie Ärone berufenben,

foroie eine gan$ neue Siturgie beftimmenben ©efefcgebung

Pcm 1559 ftd) entgegengestellt, hQt (Elifabeth fic fammt unb

fonber# it)rcr Remter beraubt, in ben Soroer eingeferfert unb

bann unter pieten garten (Entbehrungen ber Dbt)ut ber neuen

anglifanifdjeit Prälaten unterworfen. 9luf ®runb eineS aß«

gemein gefchäfoten DueflemoerfeS, beffen Sterfaffer, ber gelehrte

©onPertit auä ber ©ambribge Schule unb Stebemptorift %. (£.

33ribgctt, naef) einem im 2)ienfte ber Religion unb ber

SBiffenfdjaft Perbrachteu Seben am 17. Februar 1899 in

Sonbou gottfetig Perfdjieben ift, mürbe in biefen blättern ein

©ilb Pon bem ©du'cffale ber legten Witglieber be8 englifchen

(Epiffopat« entworfen (*öb. 105 <S. 278 ff.). 53or einigen

Saferen r)ot ber au8 Sdwttlanb ftammenbe, feit pielen fahren

aber in $ari8 lebenbe Sefuitenpater 3- #orbe3*2eith bie

Srage nach ber ßatjl ber treugebliebenen ^riefter fc^r grünblich

unterfudjt in ber Revae des questions historiques 93b. 58

(1895) 6. 456 ff. in einem lefen§mertheu Slrtifel mit ber

Ueberfdjrift : La revolution religieuse en Angleterre a l'avene-

ment d'ßlizabeth et la resistance du clerge catholique.

SBenn berfelbc auch fein abfchliefjenbcS (Svgebnife erhielt hat,

fo ift boef) au§ feinen Unteifudjungeu p entnehmen, bafj bic

$ef)auptung, nur äwcihuubcrt ^riefter hätten por ©lifabeth*

©taat$fird)e fich nid)t gebeugt, weit fyntu ber SBafjrljeit

jurürfblcibt.

£er nämlichen grage ift jetyt ein Slnglitaner nahe*

getreten in bem unten bejeic^neten SJerf, weites auch in

biefen blättern eine furje Slnjeige üertangt. Denn ba3 mu§

man bem SBerfoffcr nachrühmen, ba(j er mit ftleift ge*

arbeitet, biete Duellen, bie unbeachtet geblieben waren, fytxan-

gebogen unb ben (9ang ber (Jrciguiffe oon (Snbe 1558 bis

1564 genau gezeichnet fat. ör behanbelt : (ElifauethS erfteS

Parlament, bie Slbfefcung ber fathotifchen $3ifcf)öfe, bie Xfjätig:

feit bei föniglicheu ^Bifitatoren in ben nörbtichen unb füblidjen
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^rotrin&eu itnb auf ben beibcn 2anbc3ljocr)fd)ulen Dfforb unb

Sambribge, bie berfd)iebencn Sfrrdjenfommiffionen , bic «Straf«

gefefce be§ crften Parlaments ber Königin juin <8ct)u£ ber

ueueingerid)teten 9?ationalfir(t)e, bie Anfidjten ber Sdjrtftfteller,

foroie bie SRittfjeilungen ber bifdjöftidjen SRegifter über bie ab-

gefallenen unb ftanbljaft gebliebenen Priefter ber alten ftirctye.

Die SRittljeilungen au3 ben SHegiftern feffeln unfer Sntereffe

in bemfelben SWafje , mie einige ungebrucfte Urfunben
, roeldjc

bem fdjön auSgeftatteten unb mit einein fet)r forgfältig ge*

arbeiteten fliegifter »erfetjeuen ^3urt) einen bteibenben 3Bert^ fiebern.

Unb bennoct) ift biefeS $ud) mit großer 93orfid)t ^u

gebrauten, meil ber 93erfaffer im $anu einer vorgefaßten
Meinung unb eiiieS burd)au£ an^uftrebenben Qitlrt ftet)t.

Unter allen Umftättbcn mörljte er ben <&a$ bemeifen : Die 3al)l

ber ftanbfjaft gebliebenen ®eifttici}en ift feljr gering gemefeu.

Der ^erfaffer unterläßt e8 nict)t, bc$ öfteru fogar $emerfungen

einjuflect)ten f melet)c geeignet fct)eiueit, ba8 Urteil bc$ £efer3

nad) biefer 9tid)tung ju beftimmen. öJegen biefeS ^erfafjreu

mufc ©infprud) erhoben merben. ift ungemifc", fdjreibt er

(38\ „au$ meldjem Cürunbe bie Angelegenheit (Abfefoung)

33ournc'§ fo lange öertagt mürbe, bod) finb mir geneigt an-

zunehmen, bafe man bie Hoffnung ^egte, er werbe fid) nad)=

giebig ermeifen-. 3u ben cntfct)iebeiifteu Anhängern beä tattjo-

lifdjen Glauben« unb fd)ärfften 33efämpferu bcS im Parlament

eingebrachten ©efefeentrourf$ über Uniformität . meldjeS mit

33efcitigung ber t)(- Weffe eine neue, proteftantifdje Siturgie

ber Kation aufametng, gehörte ber SMfctjof 8cott oou <Xf)eftcv.

3u beffen 9?ebe am 28. April 1559 im Obernaus gegen biefeS

gntnbftür^enbe ©efefo bemerft bei 53erfaffer (8), ber $ifct)of

„habe feine Anbeutung über ben Umfang ber in ber (&eiftlidjfeit

miber ba§ ©efety befteljenben Abneigung gegeben". Da§ mar

eben nidjt notfjmenbig. rceil ba§ s^av(ameut bic Oppofitiou gan^

genau rannte. Da$ ift ber mat)re (Srunb feiueS ©dnoeigenö.

SRafjeliegeub, aber burct)au3 oerfef)tt rofire ber Schluß, a(3 fei

ba$ (Etillfdjmeigen be8 Prälaten in bem Langel aUed üMber*

ftanbed gegen bie neuen Maßregeln ber ®efefcgebung begrünbet.

£aß ber Söiberftanb meite Slreife erfaßt t)aben muß, erfeunen

mir au$ ben syemerfungeu uon ftreunb unb geino, meldte ®ee
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un$ gefpenbet fjat. ©o melbet ber fpanifdje ©efanbte, SBtfdjof

uon Slquila, „bafc bic &af)l unb bic ©tanbljaftigfeit bcr Äattjo-

lifen fte (bie Königin unb ben ®et)eimen SRatt)) in ©djretfen

feften, ba fie erfcnncn, bafj fte nid)t im ©taube finb, aud) nur

einen einzigen auf it)re ©eite ju bringen" (41). „SBenn",

fo fc^retbt ^ctoeH, ber neugläubige 53ifd>of uou ©aliöburu,

„irgenbtuo Söiberftaub anzutreffen mar, bann befunbet er jid)

in ben Steigen ber ^Jriefter, namentlich Derjenigen, bie et)ebem

auf unferer ©eile geftanben. . . . iVögen fie aucf) nodj fo Diele

SBerroirrung anfliften, mir fjaben fie au$ 9taug unb Slmt ent-

fernt" (99). @3 fommen ©teilen oor, in tueldjeu imfer 33er*

faffer fict) ber tiefen 33ebeutuug foldjer unb ätjnlidjer jeit*

genüififctyer ßeugniffe nid)t ju entjietjen fdjeint. „^uglcid) aber",

fdjreibt er (132), „glauben mir nietjt, bafc Diejenigen, loetcfje

fief) 511m Uebergang entfdjloffen, ba$ auS freien ©tücfen traten,

beim wie SBoob bemerft :
;
53iele conformirten fict) eine $eit

lang, bis fie fatyen, tuclcrjc Söenbung bic Eilige nefnnen mürben'."

©tatiftifd) ift fict)cv f bajj bie Qaty fämmtlicf)er ^Jfrünbeu

bei ber Jtjronbcfteigung ©lifabet^ 1558 fid} auf 9400 in <

(Suglanb bezifferte. $011 biefer ©ummc fiub bie ^Jluraliften

mit äiuei ober nodj meljr ^frünben in 9lb$ug ju bringen. $)e$

SSeitern fter)t feft, baf$ nur atyt)unbert ©eiftlid)e ba« neue

©efefc ber Uniformität beS ^ottcSbicnftcS burd) Uutcrjeidmung

annahmen, £e3 Söeitern ift $u betonen, bafj bie 3a()l ber

Sief ignationen ber ^früubeu gerabe in biefer 3eit naef)

flusroci« ber bifcr>öftict)eit Megifter fef)r bebeutenb ift. Ser

Mgemeinljeit bcS SöiberftanbeS bcr ©ciftlid)fcit gegen bie «e»

feitigung ber fatl>olifd)en tfirdje unb beS t)I. ©tuf)le$ l)at Gt)ilb

in feinem 93Jerfe Church and State ©. 180 in folgenben

Söorten SluSbrucf geliehen : „©8 ift eine 2t)atfad)e, auf meiere

mobernc auglifanifdje ftirdfenfnftorifer uid)t oft bie Slufmerffam*

feit Ijiulenfen, bafj baS einzige geiftlidjc Parlament (Gonoocation)

in ber früt)eficu ^criobe ber flieformation, melctjeS offenbar

ofjne jeglidjen Drucf feiten« ber Ütegierung gemät)lt morben unb

al§ frei berufene Vertretung ber cnglifdjcn ©eiftlidtjfeit gelten •

barf, feine Slnfidjt ju (fünften bc£ römifetyen (Glauben« unb

be$ (SJetwrfamS gegen ben ^apft, unb jroar anfd)eineub eiu=

ftimmig, funbgegebeu r)at. §8 ift unberechtigt, ju behaupten,

DiqflHDigMfc) by Google
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bafe biefe ßonoocation nirfjt in beut Wafce, wie aubere, ben

©ljörafter einer Vertretung ber ganjen ©eiftlicf)ieit befafe".
1

)

DiefeS ßciignift allein fdwn berechtigt un§, bie bieten au$ jener

ßeit bezeichneten Verjichtleiftungen auf fird)(id)e ^ßfrünbeu auf

bie Abneigung ber ($eiftlid)teit wiber bie religiöfe Neuerung

5urücf)tiführen. ©ee befinbet fid) biefer $fjatfad|e gegenüber

in Verlegenheit. 91öe nur benfbaren anbern 33emeggrünbe

möchte er beut fiefer empfehlen, nur nid)t ben üon unS an-

gezogenen. Unb bod) ftefjt auch er ftd) $u bem Vcfenntnifj

gezwungen, bofj ftd) im 9cooember 1559 „eine bebeutenbe Ve=

megung unter bcr ©eiftlichfeit funbgab" (143). Jpättc ©ee

feine Hnterfuchungen auf nur einige wenige weitere 3°hre au?«

gebehnt unb ben großen Wufftanb ber nörblichen @raffd)aften

in biefelben einbezogen, fo würbe er ju ganj anbern <£rgeb«

niffen gelangt fein. llebrigen§ ift $u beachten, bofj e8 Damals

auch weite Greife gab, in benen man fich mit ber S^orie be£

# u n a r t e n & jufriebengab. £ie in rafchem Söechfel aufeinanber*

folgenben Steuerungen auf bem ©ebiete ber Religion unter

Heinrich VIII. unb feinen brei Äinbern (Ebuarb, SRaria unb

(Slifabetl) fchienen ju ber Hoffnung $u berechtigen, ba& man e3

auch bieSmal nicht mit einer uöllig feften unb abfchlie&euben

©eftaltung ber Dinge ju thun habe. üNan erwartete beffere

3eitcn. Seiber finb biefe nicht eingetroffen. $icle anbere

©eiftlicbe jogen fich auf bie <£chlöffer be§ fatholifchen WbelS

jurücf, um hier im ©eheimen ihre geiftlichcu Uienfte $u uolls

3iehen. (Snblich ift bie oon ^arfer in Vrief 86 feiner (£or=

refponben} bezeugte unb burrh ben 5)atr)otifen ^ofm sJiaftaU

erhärtete $hatMe Ju beachten, ba& bie Reformatoren ge-

zwungen waren, M ^5cr)nftern, SSeberu, (Berbern ben Zutritt $ur

Äanjel $u geftatten, um bie Stelle ber ^riefter einzunehmen". 1

)

tfatfwlifche ^riefter waren eben für bie £icnfte ber religiojen

Neuerung nicht ju tyaben. Die altproteftantifche i'egenbe, nur

jweihuubert fatholifche ©eiftliche hätten bei ber Einführung ber

Staatliche bem fatholifchen ©laubeu 1559 Xreue bewahrt,

1) Tablet 92 (1898) 969.

2) Tablet 92 (1898) 970.
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meiere ©ee in feinem iöurfje 511 ftüfcen fud)t, roirb burdj biefe

nämliche @d)rift totbertegt.

^ameS ©airbner, ber gelehrte Herausgeber ber State

Papers tfönig $einri(^§ VIII., f>at ®ee'8 SBer! in ber English

Historical Review XIV (1899), 160 eine Vefpre^ung gemibmet.

2Öa8 bie euglifdjen ©ifdjöfe anlangt, bie fämmtlid) bie <3taat§«

ftrcf)e (£tifabet&3 ablehnten, fo befennt er, bajj bereu Vefwnb«

hing burd) bie Königin eine föeoolution bebeute. ttnber*

»erhalte c$ fttt) mit ber niebern ©eiftltdjfeit. £ier müftte unfer

Urteil über ßlifabetljS ©cmaltt^aten eingefrfjräuft werben.

£d)abe nur, baß er auf ber nämttd)en »cite SBnffer in ben

2Sein gießt unb ben £efer baoor marnt, fid) üon ber Wilbe

ber Königin gegenüber ber niebern ©eiftlid)feit übertriebene Vor*

fteOuitgen ju machen. Quin Veioetfe für biefe SSarnung berietet

er bie jd)impflid)e Veljaublung, bie ein fatfyotifdjer
s
#riefter im

September 1562 in fionbon erfuljr, ben mau ertappt, als er

fid) im Jpoufe ber £üM> (£an> $ur 3)arüriuguug be8 1)1. 9Jicft-

opfevS anfdjirfte. Die mitbe Vefjanblung beftanb barin, bafe er

in feineu ^rieftergeroönberu unter beut 3>oljlcn ber äHenge, bie

itmt ben Job burd) ben Strang $u nniufdjen bie ©eroogenfjeit

fyatte, }um ©efängnifj getrieben, unb bann „wegen Vorbereitung

jur 9Jfeffe* mit $U)ölf 9)fonaten ©efougnife belegt mürbe,

mätjrcnb ber SRidjter bie i'abt? (Sarg unb jebe ber bei ber

Vorbereitung 511t' SKeffc oou ben £)äfdjem betroffene ^erfon

mit einer (9elbbujje oou je fjunbert Warf üeftrafte — einer

für ben bamaligen ©elbeSioertf) aufjerorbentlidjen Summe. Unb

biefe ($elbftrnfe mußte oou einigen in Terminen oou je brei

IHonaten, oou anbern in folgen oou je fed)§ SDionaten erlegt

werben. 3ÄU einem Anflug oou £>of)n fcfyliefet "ä)?r. ©airbner:

Those were tlie good old days of Queen Bess.

Vlndjcn. VI. «elleöljeim.
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XXVIII.

5>ie cnglijdjc WaW^rn unb 3ubieii* 3nf«nft.
1 >

(Snglanb fteljt mef)r al« je feit ber SRiebertoerfung

Wapoleon* im SBorbergrunb unb f>at burdj feine ebenfo ju*

t>erfic^tlic^c als jiegeämiffe äufjere $olitif nidjt menige ber

Staatsmänner be« kontinent« üerblüfft. Sßeit entfernt,

feinen 6ro6eruugen ein 3^ 5U tefe*"» bebarrt e$ in bein

feit 3a(n*en mit (Soufequenj verfolgten ^ßlane, ben europä*

il'djen SWädjten ben 3u9an9 &u bem grofeen in 3nbien ge«

ftifteteu 9?cid)e ju öerfcfjliefeen unb fid) bafelbft ju befeftigen.

9fid)t t)on ©eite SRufelanfcS, wie Diele ©nglänber unb Slnglo*

mnnen un$ beftänbig nrieberfjolen, brof)t ben (Jnglänbern

®efafn\ fonbern tion ber afiatifdjen ^Bewegung, meiere fid)

langfam unb ganj aÜmäljlid} üorbereitet unb nidjtS ®e«

ringereä als bie ?lbfd)üttelung be« fremben 3odje3 bewerft.

3)urdj bie gilittbinoS ift ber ©tein in« ^Rollen gefommen;

fie fjaben tl)r lieben in bie ©djattye gefd)lagen, um tt)re Un*

abfyängigfeit $u erfämpfen. 3tjr öeifpiet frirb toorauä*

ftdjtlid) Wad^mer finben unb gleich if)nen roerben bie übrigen

1) Bose P., A History of Hindu Cmlisation during British

Rule. SVols. London, Kegan Paul 1894—96. $übbe<£d)(eibrit,

3nbien unb bie inbifrfje ihiltur roirtbjdjafilid) unb politifdj be*

tradtfet. Hamburg 1898. ÜJiittljeilungen ber geograpf)ifd)en Wc«

feHjdjaft in Jpamburg 5öb. XIV.

$ifl*r.>»»Ht Slkttrt CXXIV 5. (1809) 23
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Wftaten bie Carole „ftften für bic Slfiaten" ausgeben unb

ifu*e europäifdjen §erren ju öerjagen Jucken.

3)afe in 3nbien eine gro&e ©äljrung f)errfd)t, bog bie

Snbier mit bem engltfd)en SRegimente unjufrieben finb unb

eben weil fie bie SBoljltfwten einer geregten unb georbneteu

Regierung fo lange genoffen fjaben, nid)t banfbar finb, wirb

aurf) öon ©nglänbern allgemein ^gegeben ; über bie grage,

ob eS gelingen werbe bic englifdje £>errfdmft auf einer neuen

©runblage aufzubauen unb ju befeftigcn, barüber gefyen bie

Urteile auSeinanber. £)übbe*©d)leiben, beffen Äenntniffe

unb ©djarffinn alle Slnerfennung oerbienen, fagt: 2)afe

3nbien ein felbftänbige« SReid) oen englifdjer Nation unb

Sprache wirb, ba« fdjeint mir eine 2Äöglid)feit oon gar

nid)t ferner 3ut«nft- Rubere §inbu« unb ©nglänbcr finb

weniger juüerfid)tlid), wieber anbere fagen ben balbigen ©turj

©nglanb« oorau«, ade aber ftimmen barüber überein, ba&

ba« beftetyenbe $Regierung«jüftem nid)t aufrecht erhalten

werben fann.

5)ie grage ift bie: fann bie gegenwärtige englifdje

Regierung mit ifyrem SBeamtenperfonal , i^reu Xrabitione»,

if)rem ©Aftern eine neue 9Hetl)obe oerfolgen, fid) ben SBünfdjen

unb @igentf)ümlid)feiten ber Snbier anöaffcn, ober mufe ein

ganj neue« $erfonal oon (Snglanb nad) Subien fommen?

Vermag bie Regierung ben mirflid) grojjen Uebelüanben,

meiere bei ber grojjen TOaffc ber ^auptgruub ber Unjufrie*

benr)ett finb, abjufteÜen?

^Bleiben mir oorab bei ber lejjtengrage ftetjen.

3nbien ift ein fer)r arme« fianb, unb wie SBilfon Runter

„Englands Work in India" richtig bemerft, oiel ärmer als

man früher geglaubt fjat. „$ie Üieidjen, fagtöofe, werben

immer reifer, bie Ermen immer ärmer"; felbft $>übbe, ber

fo gern bie Sidjtfeite tyeroorljebt, betont, bajj 60 Millionen

Snbier nid)t genug ju effen Iwben. 2Bäf)rcnb Jöofe ben

©runb ber Slrmutlj unb ÜRotf) in ber 33ebrütfung feiten« ber

Regierung unb ber oerfeljrten ginanjwirttyfdjaft erblidt,
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macht Runter geltenb, baß einige Steile SnbienS übcroölfert

feien unb eine breimal größere ©eoölferung ernähren mußten

als im Safjre 1770. Üftur nebenbei läßt er bie 33emerfung

einfdjlüpfen, ber Sieferbau ^obe fid) fo fein; gehoben, baß

Snbien ötet betreibe unb Lebensmittel nach (Snglanb ej*

portire. 2öir fyaben ^ier baSfelbe Aftern, wie in Srlanb.

Um bie ^o^en ©ehalte unb <ßenftonen ber Beamten, bie

3infen ber ©taatSfdjulb ju jatjlen, muß baS tubifc^e SReid)

©ctreibe unb SRofjftoffe nach Snglanb importiren , feine

9)Mrfte werben mit englifdjen Söaaren überfchwemmt, unb

fo pnbet fid) für bie $3euölferung feine angemeffene 93c*

fchäftigung. 3>ie Ärmutf) ber 33ewotmer ift bafyer nicht auf

Stechnung ber Regierten, fonbern auf bie ber Regenten ju

fefcen, weld)e baS englifche §anbwerf ruinirten unb bie 5>auS»

iubuftrie jerftört ^aben. 2)er Ucbergang toon ftanSinbuftrie

jum ©roßbetrieb mar uberall mit großen Opfern unb ßetben

fettend beS «einen SHanneS begleitet, ber auf einmal feine

gewohnte öefc^äftigung oerlor; in 3nbien machte fid) bie

9?ot() mehr fül)lbar, weil anfangt nur wenige jjabrifen er«

öffnet mürben, meiftenS nur in ©täbten mie in SBombaty unb

Galcutta, unb weil auch heutzutage bie 3a hl °^r Jabrifen

uub ber oon ihnen befchäftigteu Arbeiter in feinem 33er*

hciltniffe ju ben mehr als 300 2NiUionen «ewofmern beS

großen föeidjeS fteht. Snbien jäl)lt nur 400.000 gabrif«

arbeitet, mä^renb fie in (Snglanb fid) auf mehrere 2J?iflionen

belaufen. (5$ mar im 3utereffe ber 3nbier unb ir)rer Sie*

gierung, fid) burd) ©djufc$ölle gegen baS Ueberftutt)en ihrer

SWJärfte ju fiebern unb bie 93eroo(mer, meiere unter bem

©teuerjod) feufjten, ju erleichtern; aber bie Regierung mar

uub ift auc^ feilte noch oom englifdjen Parlament abhängig

unb muß fid) ben Slnorbnungcu unböefehlen beS englifchen

ÜJJinifteriumS unterwerfen. 2Benn bie 3nbier behaupten, i(;r

Sanb fei nur baju ba, um oon ben Suglänbern ausgebeutet

ju werben, fo fyaben fie nicht ganj Unrecht, ja eS flingt faft

wie §ol)n, wenn englifche Sßubliciften unb Schrift) tcller bt-

23«
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ftänbig befeuern, Englanb jielje aus bcm Söefifce SnbienS

feinen anbern 53ortt)ctt als ben be$ §anbel$.

2)ie englifdjen Äapitaliften , welche för bie in Snbien

angelegten ©elber höh« 3'"fcn bestehen, bie Eigentümer

ober flftionäre ber inbifdjen Eifenbahnen, bie Dom ©taat

fuboentionirt werben, bie Wilitär» unb SiDilbeamten, beren

©ehalte bie ihrer englifchen Sollegen bei weitem fiberjehreiten,

enblicf) bie gabrifanten, bie meiften« Englänber finb, jtetyen

offenbar grofee pe(uniäre SBorttjeile auä Snbien. ©ie finb

bafn'n gebogen, um fid) fc^neQ ju bereichern unb bann roieber

nac^ Englanb $urücf$ufet)ren. ES märe eine mirflid) intereffante

Aufgabe, aüe bie englifchen gamilien jujammeitiuftellen, meiere

ben ©runb ju ihrem flteidjthum in Snbien gelegt haben.

3nbien bejaht Englanb (einen Tribut, bie Englänber

fdjicfen (eine ©teucrpädjter (publicani) in bie eroberten

^ßroDinjen, feine ©ouoerneure unb höheren ^Beamten jeicrjnen

[ich bnreh @crechtig(eit$gefür)l unb Unbeftedjlichfeit aus, fie

tragen aber jur ?lu8plünberung unb Verarmung beS iJanbe«

(aum meniger bei, aU bie römifdjen ©ouoerneure, wie folgenbe,

Sofe entnommene Angaben $eigen

5)ie inbifdjen Eioilbeamten (Civil Service), bie einen

fef)r h^h™ ©ehalt beziehen, maren früher meit jahlreidjer

aU jefct unb belogen meit bösere ©ehalte als gegenwärtig

;

auch Eingeborene werben jefyt $u ben l^ö^eren ©teilen 31t«

gelaffen. 3n welchem Verhältnis bie« geflieht, erhellt and

unferer Tabelle (SBofe I, LXXXVll):

1) ©teilen mit einem ©ehalt dou 50—60,000 9iupte$

(l 1
/* SWörf, urfprünglia) 2 2War() monatlich Werben befleibet

Don 47 (Europäern, 1 $nbter. 2) ©teilen 0011 40—50,000 9?.

47 Europäer, 3 Snbier. 3) Don 30—40,000 9t. 125 Europäer.

4) oon 20—30,000 9t. 346 Europäer, 3 Snbier. 5) Don

10— 20,000 9t. 951 Europäer, 12 Eurafier («blömtnling eine*

europäifajen Söater« unb einer inbifcfjcn 3Wutter), 40 $nbier.

6) Don 5—10,000 9t. 2078 Europäer, 1 1 1 Eurafier, 446 Snbier.

7) Don 2500—5000 9t. 1334 Europäer, 1647 Eurafier,

545 3nbier. 8) Don 1000—2500 9t. 2097 Europäer, 1963

1
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Eurafler, 6915 3nbier. 3n bcn niebrigetcn unb weit weniger

einträglichen Stellungen finben fiä) meiftenS nur Snbier, üon

benen einige monatlich nid)t meljr als 4 9tupie$ - 5 üRarf er*

polten. 9iecr)itet man biefe, e8 flnb ^oftboten, ©erictjtSbienenc,

511 ben Beamten, bann fommt man mit IBranbt ($)eutf<f)e

Stunbfdjau, 3uni 1899) ju bem ©ä)lu|, ba§ bie Snbier in bem

93eamtenftanb gut tiertreten ftnb.

©eit bem grojjen Stufftanb ber eingeborenen ©olbaten

(©epoti, *Bar 1857-58) fann fein Snbier in ber Artillerie

tienoenbet ober eine Offtjierftefle erhalten, ferner ift ba8

eiiropäifcfje Kontingent fo oermefjrt roorben, bafe e$ ein drittel

ber ganzen Slrmee beträgt (in neuefter 3*'* ift man biefer

Sorjcfprift Ijäufig abgemicf)en). &a bie ©ehalte ber Offiziere

ebenfo r)ocr) ftnb als bie ber Eioilbeamten, unb ber ©olb

ber europäifdjen ©olbaten unb it)rc Verpflegung roett meljr

foftet alö bie ber Eingeborenen, fo ftnb bie Aufgaben fterig

geftiegen, unb trofc beä Opium« unb ©aljmonopolS unb

trofe be« $8obenjinfe$, ben bie Regierung als Eigentümer

uon (Srunb unb ©oben beanfprudjt, fief>t ftd) biefe genötigt,

bie ©teuerfdjraube anaufefcen. gür ein Eulturöolf mie bie

kubier, baä feiner geiftigen Ueberlegenfjeit über bie praftifdjen

Englänber fid) betoufet ift (bie geiftige Elite Englanbä

borf man natürlich nidjt in Snbien fudjen), ift e8 überaus

bemuttjigenb unb pcinlidj, fiel) auS allen oerantroortlicfjen

unb einträglichen ©teilen oerbrängt ju fefjen. ©ie müfjten

(eine SWenfdjen fein, wenn fie burd) ba« Mißtrauen, mit bem

man i^nen begegnet, fid) nid)t gefränft füllten.

Runter in feinem oben angebogenen SBerfe fuct)t ben

Wadnoeiä $u führen, bafe bie moberne inbifdje Regierung

bad SRenfdjenmöglidje für Erleichterung be$ Soofeö ber

Firmen gettjnn, bajj e$ ber ?(patr>te unb bem Wange! an

3nitiatioe feitenS ber Eingeborenen jujufdjreiben fei, wenn

fid) bie focialcn $uftänbe nidjt gebeffert Ijätten. Er empfiehlt

größere Slütyrigfeit, Sluämanberung, iöefdjränfung ber frühen

fceiratijen, ba* 9Haltyu*'fd)e ©Aftern, Nile biefe Heilmittel



318 $te ettfllifdie 9Rad>tueflunfl

t)at man bcm fehlest regierten Srlanb beschrieben, unb trofc

WuShmnberung, trofc ber Abnahme ber SBeüölferung finb bie

Staffen arm geblieben unb entbehren ber nötigen Wahrung

unb ftleibung. 3n 3rlanb fomor)t al« in Snbien liegt baä

Uebel öiet tiefer, infolge be3 englifcrjen SluSfaugeftyftemS,

ber Unterbräcfung ber einr)eimtfcr)ert 3nbuftrie, ber gro&en

©elbfummen, metche nach (Sngtanb getieft »erben mußten,

unb bie burdj ben (Sgport ber SRoljftoffe faum gebeeft mürben,

berarmten beibe Sänber unb fönnen fidj, folange ba$ gegen ;

märtige ©tiftem beibehalten mirb, nicht erboten. $er Unter*

fd)ieb amifchen 3nbien unb Srlanb ift inbefe ber, bafe in

legerem bie (Sro&grunb&eftfcer ben ©obenhin« erhalten,

mäfyrenb in erfterem bie ^Regierung benfelben burdj ifyre

Beamten ((SoüeetorS) einriebt. SWit munberbarer SWaiuetät

bemerft Jübber „$)ie 314 Millionen ÜRarf, meiere mit bem

Agio fid) auf 549 Millionen belaufen, beden fid) fo jiemlid)

mit ben lleberfd)üffen ber ginanjuermaltung 3nbienS" (232).

^erfelbe ©emäfjrSmann berichtet un«: „©äfjrenb 1893-96

betrug ber ÄurSberlnft 75 Sßrojent (bie 3nbier fyabtn bc*

fonntlidj nur ©ilbertüä^rung, muffen aber ihre 3 fl^M»gen

in ©olb leiften); um bie betröge nad) (Snglanb &u fd)itfcu,

mußten brei 93icrtfl r)in^ttgefe^t merben" (232). 2Bie oielc

nüfcliche Reformen fönnte man ind 28erf fejjeu, wenn aud)

nur ein Ztyil auf ben 3hu t>on SSafferbchältcrn unb Äanälcn,

auf ©rridjtung ober Unterftüfcung oon StarlehcnSfaffen»

Urbarmachung üon ©inöben uerroeubet mürbe. flber ber

Staat forbert fein $funb gleifd), ber (Staat, richtiger (£ng-

lanb, münfeht unb befiehlt, bafe 3nbicn für feine foftfbieligen

ftriege ©ut unb 3Mut bat)iugebe. 3)aö 9)ülitär foftet bie

Snbier fo Diel, bafe fie ben 33efd)üfcern if)reä Vermögens

wenig banfbar finb, benn meun cd fo fortgebt, toenn ber

Krieg unb bie SRimeffcn nach ©nglanb, meiere nach ©ir

©eorge Sampellö Berechnung (British Empire 6. 70) etwa

30,000,000 ;ß betragen, aUc Srfparniffc ucrfd)ltugen, bleibt

balb nicht« mehr ju bemachen übrig.
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2öie wenig fid} bic militärifd)en Autoritäten 3nbienS

Don ben 93orfd)rtften ber ©taatSmirthidjaft beftimmen (offen,

mie grofce ©ummen fie Derfdjleubern, foll an einigen SBeü

fpielen gezeigt werben. $ie flafernen, meldje an Derfcfuebenen

Orten unter ber Oberleitung oon fadjfunbigen Offneren

gebaut unb ton ihren Nachfolgern al$ unmty oerworfen

werben, gleichen eher ^aläften, al« SBotjmmgen oon ©olbaten.

Um bie iubifche ©ren^e ju fiebern, welche biä jum 3ahre

1875 burd) ben 3nbu$flujj gebilbet warb, mürben üerfdjiebene

<5täbte unb bie Eingänge ju ben bebeutenbften pfiffen nach

Afghaniftan befeftigt; feit bie @renje bi« an ben OruS

Dorgefchoben ift unb Afghaniftan einfdjliefjt, mürben neue

SBertf)eibigung$linien angelegt, neue Sifenbafwen gebaut.

Qiefe (Sifenbarmen tjaben fict) 311m grojjen 'tfyt'il al£ unnüfc

ermiefen. 8chneeftürme, SRegengüffe, Erbbeben ^aben bie

93rücfen jerftört, ba$ unter ben ©Lienen liegenbe (Srbreict)

weggefpült, bie Eingänge ju ben $unnel$ tierfcfjüttet. 5)te

Reparatur tjat oft mehr gefoftet al« bie erfte ©erfteUung.

Au« gounghu«banb« Indian Frontier Warfare erfteht

man, mie foftfpielig bie feit 3a^ren gegen bie friegerifdjen

Stämme Afghaniftan« unternommenen genüge maren. $>a«

^ufammenbringen oon Dielen Saufenben üon 3u(M'eren

für ben Transport, bie SBefdjaffung oon Lebensmitteln Oer*

urfachen bie größten Unfoften. £)ie englifdfen ©olbaten

finb nicht fo genügfam mie bie Eingeborenen, unb fämpfen

nur bann gut, menn fie gut genährt finb. $n biefen

Äämpfen mit ben Afghanen tjaben bie Englänber nicht nur

oiele eingeborene, fonbern aud) europäifdje ©olbaten Oerloren.

$iefelben fönnen nicht fo leicht erfefct merben. $a« SBerbe*

gelb, bie SReife nach 3nbien finb befanntlicb, fct>r foftfpielig.

Ejceffe im $rinfen, Auäjchtoeifungen aller Art raffen manche

©olbaten binnen weniger 3at)re it>re« Aufenthalte« in Snbien

hinweg; benn bie Offiziere, bie, ma« bie militärifche $)i«ciplin

anlangt, fefjr ftrenge Anforberungen fteflen, fetten über bie

oben gerügten get)ler tuntoeß-
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©ine Wrmce öon 45,000 SRann mit einigen Xaufenb

Offizieren, 10,000 englifcfje Giüilbcamte, fo hoch it)r ©ehalt

and) fein mag, fönnen bie Steuern faum ötcl erhöhen; nad)

Runter belaufen fich bie ftoften ber Solbaten per Äopf nur

auf 1 SWarf. $)a$ ift ganj richtig betreffs (Snglanbä ober

anberer Staaten QpuropoS, betoeift aber Durchaus nidjt§ für

Snbien, roo bie Semo^ner fo ann finb. Snbien beftfct reiche

Kohlenlager, ©ifener$, Äupfer unb anoere SWetaüe, e« fann

faft allcö reprobuciren unb ift ungleich (Snglanb bon anbern

Staaten nie^t abhängig; bie Regierung r)at aber leiber wenig

für bie Eröffnung ber Hilfsquellen be8 öanbeä getfjan unb

fogar in ber legten 3*i* D *c englifdjen ©aummoflenjeuge

auf Soften ber inbifdjen begünftigt. Snbien tonnte, toenn

ber Regierung nicht oon bem englifdjen SWinifterium bie

$änbe gebunben mären, bie Europäer oon ben 9Wärften

SlfienS Derbrängen, einmal wegen beS geringen HrbeitS*

lohneS, bann megen ber geringeren gradjt, aber Snbien ift

eben für Snglanb ba, mufc Snglanb recht Diele SRohprobufte

liefern, barf aber um (einen ^freiS ben britifehen §anbel

überflügeln. $aft ber jonft fo praftifehe (Snglänber meber

$>anbel$* noch technifdje Schulen gegrünbet unb ben 9?atur-

wiffenfehaften befonbcrS in ihrer praftifchen flnweubung fo

meuig 93ead)tuug gefdjenft ^at, ift jebenfaHS ein grofeer

3et)ler, ber wohl jum ^r)cil feinen ©runb in ber (Jiferfudjt

^at. $ie Snglänber wünfdjten nicht, bafe ihnen bie Ein-

geborenen inS £>anbwerf pfufchten. $icfe Sßolitif ift höchft

untlug unb nährt baä bei bem Schwächeren fo natürliche

SKifttrauen gegen ben ©tarieren. S)ie (SoUcgcö (entfpredjen

unferen Unioerfitäten) unb $igh SdjoolS (unferen Wittel»

faulen) hatten burch bie Äudbehuung ihres SehrftoffeS manche

junge Stubeuten beftimmt, fich einem tedHtifchcn gad) ober

bem §anbcl &u mibmeu unb gefunbc mirthfehaftliche 3bcen

verbreitet; mährenb bic heutige, faft auSfchlieBlich literarifche

Srjiehung nur ben 3wang ju einigen gelehrten ^rofeffionen
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unb $u bem ^ßrot»inciat (Stoil ©eroice, b. h- $u untergeorb»

neten ©teilen in ber Sßertoaltung bietet.

SBenn bie ^Regierung bismeilen mit 9*ed)t bie ftlage

ergebt, bafe man ade« öon ihr erwarte, fo ift ihre Klage in

biefem gaHc burd)au$ unberechtigt, fic ^at e* nur itjrer

Kurjfichtigfeit jujufchreiben, bafe gerabc unter ben afabemifcq

©ebilbeteü bie Unjufriebenheit unb baä SWifeoergnügen fo

grofe finb. ^ötjere ©ärger« unb Stealfdjulen, Sltferbau» unb

©eroerbfchulen, Vorlegungen äber ©taatsmirthfchoft t)ätten

ben inbifchen ®cift, ber fid) fo gern toon ber ftdjtboren SBelt

in bad ©ebiet ber träume unb SReflerjon flüchtet, erleuchtet

unb gefräftigt unb jur $t)ätigfeit angefpornt; auch jefct

mad)t man noch feine Wiene, ba« SBerfäumte nachzuholen.

$er 3"D™«Ö 5U Dfn ©tubirn, bie Wenge afabemifd) ge*

bilbeter jungen ficute, bie fid) übertriebene VorfteHungen

Don greitjeit unb Gleichheit gebilbet tjaben, bie au* ber

®efcr)icf)tc ber englifchen §errfchaft in 3nbien nur eine ®e»

fd)id)te ber Unterbrüdung ir)rcr 9?affe h*rau$gelefen tyabtn,

ift eine mahre Kalamität. Könnte bie Regierung biefe

Seutdjen anftellen, fie nach unb nach J« höheren ©teilen

beförbern, fo mürbe ber inbifdje ^atriotisfmuS, ber burch

bie englische Citeratur grofegejogen mirb, innerhalb befcheibener

©djranfen bleiben nnb *ur ttnerfennuug ber englischen $er*

bienfte um Snbien führen ; fo aber artet bie jngenbliche

SBegeifterung ber ©tubenten in SBerbiffentjeit unb £>a§ gegen

bie £>errfdjer aitä. (£3 finb nur gurdjt unb Klugheit, welche

ben inbifdjen 3^ tun
fl
dWrc^en' 111,0

s
«Bcrfaffern oon glug*

fchriften einige 3urütfl)ölt"n9 auferlegen.

Ser <£nglanb, ben englischen Ghanifter, englifche ©itten

als muftergültig hiufteflt, mufj fich barauf gefafet machen,

bafe bie ©d)üler auch bie gehler ihrer Öehrmeifter, ihre

Säbel) ud)t, ihre ©törrigfeit unb (Sigenfinn nachahmen, ©o
hat fich bi? inbifdje Regierung felbft bie töutfye gebunben,

mit ber fie gezüchtigt wirb. SMan Im* bie greiheit ber treffe

ju befdjränfen gejuxt, aber mit fehr zweifelhaften Erfolge,
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unb gegen ben Ratf) ber klügeren, meldje öffentliche 3k*

fpredjung von iöefdjmerben unb Uebelftänben geheimen 9(gt*

tationcn oorjiefjen. Solange bic englifdjen 3e 'tun9en unl)

3eitfdjriften in 3nbien verbreitet merben fönnen, meldje bie

SBillffir unb bie Wifcgriffe ber inbifdjen Regierung auf«

mafelofefte angreifen, fann nid)t$ erreicht n>erben. $aS

patriardjale <St)ftem ift unb bleibt eben eine Anomalie unb

ift mit ber Sreiljeit unb Autonomie ber Hölter unvereinbar.

$)emofratifd)e 3nftitutioncn laffen fidj mit bem AbfolutiSmuS

nid)t uerquitfen. $)a£ fefjen bie Angloinbier leiber nid)t.

<§ie glauben bie Snbier alö ffinber befmnbeln ju fönnen,

bulben bie ^erfammlungen be$ Nationalen (SongreffeS, ber

1885 gegrünbet morben, nehmen feine Refolutionen fjulbvoll

entgegen, geljen aber ruljig ifjre* eigenen Söegeä. Sluflöfen

fann mau ben Gongrefe nid)t met)r, ofjne bie im Sanbe

fyerrfdjenbe ©äfnrung uod) jn Vermehren, e$ bleibt alfo nichts

übrig, als feine Resolutionen unb gorberungen, bie trofc

aller SWäfeigung fetjr beftimmt finb, ju berücffidjtigen. 9$on

ben bei 23ofe III, 61 abgebrurften Refolutionen lieben mir

einige £>auvtvunftc f)ervor: I. <ßroteft gegen bie SBefteuerung

ber inbifdjen SöanmmoUenscuge, burcl) meiere eine eben auf*

blüljenbe Snbuftric $u ©unften (SnglanbS gefdjäbigt mirb.

II. Silage über bie SBerletyung ber früher in ber Agrarfrage

vereinbarten iöcftimmungen über (£rf)öf)ung beä s
J$ad)tyinfe$

unb feften ^adjtbefifc. III. $)ie Regierung mirb baran

erinnert, bafe 50 Millionen bem $)ungertobe nalje finb unb

nur mit 9)füt)e itjr Däfern friften. IV. gorberung, ber eng-

lijd)e <5taat*fefretär folle nid)t länger auf feinen geheimen

Rott) , fonbern auf eine aud sJ*arIamentämitgliebern be*

ftetjenbe ftänbige (Sommiffion 511 tjöreu tjaben. 3n einer

von ber Regierung befdjloffcnen Unterfudjung über bic

ginanjlagc ^nbien£ füll aud) bie grage befyanbelt merben,

ob ba$ SJolf größere Saften tragen fönne. VI. filage über

bie Üöefetyung von Ijöljeren «Stellen, bie Dtfijirren übertragen

werben, mcldjc ber fo nötigen juriftijdjen Stcnutniffe ent*
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beeren. XII. X>at einjigc Wittel gegen ben überfyanb*

nefjmcnbcn <3teuerbrutf ift bic ^erabfetyung bet ©efjaltct

ber europäifdjeu Offiziere unb Gioilbcamtcn unb bie ?fn*

ftellung DonSnbicrn. 9?od) Diel cinfd)neibenber finb bie im

16. flrtifel oorgefdjlageuen ^Reformen, bie üHc ben 9iagel

auf ben Stopf treffen, aber ben Wngloinbicrn nidjtt meniger

alt angenehm fein muffen.

$ie 93ercrf)tigung biefer unb anberer Älagen ift in

liberalen englifdjen 3eitid)riften , ro ' c Scmtcmporarü unb

95$eftminfter SRcüiciu, unb ben Sieben Don englifdjen unb

namentlid) irifd)en ^ßarlamenttmitglicbern, fctbft oon SWiniftern

ber Ärone anerfannt roorben; glcid)mol)l ift tuenig ?lutfid)t

Dorl)anben. bnfe bie Subicr fo balb ein Parlament erteilten

werben. §übbc freilid), ber bie inbifd)en 3u ftö" oc weit

beffer fennt alt bic euglifdien, ift anberer Slufidjt unb be*

Rauptet füt)n : „Dafj 3nbicn ein iclbftänbiget föeidj ©on

englifdjer Nation unb ©pradje wirb, bat fdjctnt mir eine

SMöglidjfcit oon gar nid)t ferner 3u f|U, f
tM 250). ©d)on

ber "Saft, ber biet begrünben foll, rul)t auf einer falfdjcn

93orautfctyung: „$tarum füllten fid) nid)t genügenb Snglänbcr

in 3ubien fycimifd) machen fönnen, um bafelbft 511 regiereu?"

$at ift erfteuö ein $ing ber Uumöglidjfcit unb tuäre atueitent

burdjaut nidjt münfdjentiucrtl). ®ani tüchtige, ibeal ocraulagtc

junge teilte fönnen fid) ben fd)limmeu Einflüffen, tueldjc

bie augloinbijdje Umgebung autübt, uid)t gau^ entfliegen

unb üerlicren bie ©nmpatljic unb $ld)tung , bic fie anfangt

ben Eingeborenen bezeigt tyaben. 3>icfc neuen Slufömmlinge

finb inbefe bat Sal$ für bie cnglijdjc ®cfellfd)aft , bat

Element, bat Reformen unb gortfdjritt möglid) mad)t. $ie

yir Wafdnnc erftarrten unb Oerfu beerten Beamten, bie mit

bem ^olijeiftod regieren mollcn, idjeiben nad) SMcnbung
ber jur Erlangung einer ^enfiou nötigen £ienftjal)rc aut unb

entfernen fomit einet ber größten Jpinberniffc. iölieben biefe

ÜJiänuer, benen 2>c)potitmut $ur ^weiten iMatur geworben ift,

in 3ubien iurüd, Ijätten fie Si|j unb «Stimme in einem



324 $ie enfllifäe TOadjtfteflung

inbifc^en Parlament, fo jöge man in Snbien einen SCbet

groß (fe^on jefct fi"b unter ben f)ö^eren Beamten bie nach :

geborenen ©örme be« fjofjen unb nieberen Wbel« $u fc^r

begünftigt), ber weit fchlimmer märe al« ber Slbel be«

Mittelalter«, Die regelmäßige Erneuerung ber Beamten

hat bie SSerfnöcherung ber SBeamtenwelt unb itjrc $lu«artung

in eine Änfte oerhinbert. Die öon §übbe befürwortete

Neuerung würbe baju führen, baß bie Q3eamtenfteflen in

einer beftimmten äafjl *™ gamilieu erblich mürben, baß

ber Beamte einen Beamten ^eu^te, baß ber ©ofm in ben

gußtapfen be« $ater« roanbelte, feine gct)ler nod) überböte.

9?ein, eine englifcfje ^errfcfjaft in 3nbieu, ein einmütige«

3ufammenwirfen ber Englänber unb Eingeborenen ift un-

möglich. Der Snbitr fann bem Europäer bie Vorrechte,

bie er für unbebingt nöttjig fjfilt, nicht überlaffen; ber

Englänber aber mirb ben Snbier nie als gleichberechtigten

«Mitbürger anerfennen. §fibbe meint, man müffe ben ©tier

beim $orn nehmen unb bie inbifche SBolfofraft in bie rechte

93afm leiten ; man müffe ben Snbierit Autonomie gewähren

;

biefelben müßten einfeljen, baß fie bie Englänber nottjwenbig

hätten, baß fie o()ttc Englanb ftd) nicht regieren tonnten,

©oweit mir bie ©efchidjte be« englifchen *8olfe«/ fennen,

mirb Englanb nur burch bie bittere 9Jott) gezwungen, ftch

ju ^ugeftänbniffen üerfteben. 2Bie c« ber Wachbarinfel be*

harrlich ein nationale« Parlament oermeigert, obgleich fidj

in Srlanb eine bebeutenbc au« Epiffopalen unb ^re«btoteri-

anern aufammengefefcte ÜDJinberheit finbet, fo mirb e« auch

Snbien gegenüber ftch nie bnx Berufung eine« fo bunt*

fchecfigcn unb uerfduebenc $iek oerfolgenben Parlament«

oerfterjen.

„SBetje über Englano, fagt £übbe, wenn e« bie gret*

heiten, bie jur gorteutmicflung nothwenbig finb, nicht au«

®erechttgfeit«gcfühl unb au« flarer zielbewußter ^olitif

bewilligen wollte, fonbcrn etwa« fpäter erft ber gurty ge*

horchenb, ober brotjenbem 3n>°nge ^eichenb" (©. 251).
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(solange bie Smperiattftftt am Sauber ftrtt> , fanit 3nbien

nid)t3 hoffen; bie SWitglieber be$ nationalen Gougreffed laufen

©efat>r, gema&regelt ju Serben, menn fie in berfelben

offenen Spradje mie bisher Sieformen oerlangen; bie eng*

lifcfcen SHinifter aber merben, roie fo oft oorfjer, bie3Barn*

ungen i^rer tueifeften Staatsmänner in ben SBinb fliegen,

unb menn nötf)ig mit 2Ba ffengemalt ftd) ®ef)orfam ergingen.

Ob fie für bie 3)auer erfolgreich fein merben, ift freilief)

eine anbere grage.

$ie Snbier unb bie Snglänber paffen nid)t jufammen

unb merben fid) nie oerfte^en; ber ©nglänber ift falt, fteif

unb ftöjjt ben meinen unb gefühlvollen Snbier mit $>ärte

oon fid), er oernd)tet alles, n>a$ ber Snbier f)od)t)ält, er

tjat nur Sinn für ba£ ffieale, für ba$, roaä man meffen,

mögen fann, unb finbet baä ibeale Streben eines 3nbier&

bie pfinftlidje Erfüllung feiner religiöfen %$flid)ten lädjerlid).

SBon Slffefe, Selbftoerleugnung, bem 2o$fd)älen oom Srbifdjen

Ijat er feinen Segriff ; unb obgleid) fid) biefe 3been aud) in

ber ©ibel finben, fo Imt er fie bod) nie üerftanben, eben weil

ifnn ba$ Organ bafur fefjlt. Sir GlmrleS $ilfc „ Problems

of Great Britain" II, 124 madjt eine ätmlidu? ©emerfung:

„$)ie (Jnglänber tonnen ben 3u9an3 Su oen biefer

jatjlreidjen 9S51fer nidjt finben, bie fo freunblid), milb unb

fdnoad), bie fo bereitmiflig, ifjr iperj ju öffnen, fidj ju geben,

mie fie finb, menn man mit i^nen fpred)en fönnte".

£er meifeige nüchterne $inbu fann ftd) in bie englifdje

®emof)nl)eit, jmmer $u effeu unb ju trinfen, nid)t finben,

unb ärgert fid) nid)t menig über bie nid)t blo§ bei bem ge*

ringeren englifcfyen Solbateu, fonbern aud) bei Offizieren

unb (Sioilbeamten fo häufigen Safter ber Srinf* unb ©enufc

fudjt. 9iod) tiefer fefeen fid) bie fieberen fyerab burd) bie

Offenfunbigfeit il)rer fittliajen SBerirrungen. Söir mollen

auf biefe f)etfle grage nidjt näljer eingeben, unb nidjt unter«

fud)en, ob bie Regierung gerabe in biefem fünfte nid)t

mefjr ^abe tfjun fönnen. Söie fann ba$ 93olf mit $f)rfurd)t
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511 SWänuern l)inauffef)en , bic (Sljcbrnd) uub gcfd)led)tlicfK

Vergebungen uid)t länger als entefyrcnbc Sünben betrachten ?

$er (Sinflufj, ben bie Slngloinbier auf 3nbien ausgeübt

tmben, mar jebenfallS fein guter. ?lbgefel)en uon Dielen

glänAenben Ausnahmen, einem (£lpf)inftone, SHunro. Saturencc,

SRipon unb uielen anbcren, t)aben bie meifteu burdj ifjre

SBorte unb if>r SBeifpiel mcl)r gcfdjabet als genügt. Snbien

beffer regiert &u tjaben als feine Vorgänger, ift für (£nglaut>

fein groftcS 2ob, beim (Snglanb befanb fid) in roeit güuftigerer

Sage als bie Wogfmlbnnaflie, bie Sßortugiefcn unb ipoflänber.

(£S l)ätte faft biefeS gauje 3af)rl)imbert grieben galten, bie

Srunfte bcS griebenS pflegen, bie rcidjen Hilfsquellen beS

SanbeS eröffnen, ben Eingeborenen einen größeren 9lntl)eil

an ber Regierung gemäßen fönnen; l)at aber burd) feine

ftriegc unb ftnuejioneu ber inbifdjen Station grofeen ©djaben

a»flcf«9t.

$ikit entfernt ben Sfitt 511 bilben, ber bie oerfdjiebenen

Stämme unb Nationen uerbinben tonnte, meit entfernt ben

Stubenten in ben tjöljercn ©djulen bie etl)ifd)en ©runbfäfce

einjufc^ärfen, f)at bie inbifdje Regierung eS rul)ig gcfcfycljeu

laffen, baft bic curopäifdjcn Setjrer tyre @d)üler mit bem

nioberneu ©fcpticiSmuS befannt matten. $ie böfe Saat,

bie ungeftraft auSgefäet mürbe, ift aufgegangen; uiele oon

ben au ben europäifdjen Kollegien unb Uniocrfitäten gebil*

beton jungen ficutc fmb Wgnoftifer unb ^ofitioiftcn, unb ba

fie bie Religion il)rcr Leiter über $orb gemorfen Ijabcn,

o()uc allen fittlidjeu §alt. 3>arin jeigt fid) gcrabe bie

rädjenbc MemcfiS, bafj biefe Männer, bereit fittlidje Gfrjielmng

ucrnadjläffigt mürbe, bie gefal)rlid)ften geinbe ©nglanbS ge»

morbeu finb. ©in aus Snbieru unb ©uglänbern jufaminen-

gefefctcS Parlament ift unmöglid), beim eS mürbe jur 9lnard)ie

führen ; ein inbifdjeS ^Parlament, in meldjem ber ^Bicefönig

ein SBeto Ijättc, baS gleid) ben ^Parlamenten oon ?luftralien

uub (Sanaba Slutonomie befäfce, mürbe fid) mot)l am meifteu

empfehlen.
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Seber sJJ?enfdjenfreunb l)egt ben SBunfdj, bafj bie £inbu3

nad) brei 3al)rtaufenben bcr Seiben enblid) eine oolfätljünu

lidje unb motylmottenbe Regierung erhalten, (£iner Nation,

bie fo Diele ©türme unb Verfolgungen überbanert Ijat, mu&

eine munberbare SebenSfrajt innewohnen, fie würbe, nadjbem

bie beeugenbeu geffetn beä SaftenjnftemS unb ber rcligiöfen

3$orurttjetle jum "Jljeil gefprengt ftub, patriotifcfye Männer

hervorbringen, njelc^e ber gegenwärtigen nationalen Söemegung

jum ©iege bereifen werben. 3.

XXIX.

3ut @ef$id)te ber Parteien in Oeperrcid)*Uiigatn

I.

3ft fd)on in SDeutfdjlanb bie Vielheit ber Parteien eine

fo gro&e, bafc bie Orientirung unter benfelben fdjwer Wirb,

fo ift eS in Cefterreidj*Ungarn um biefe Orientirung noct)

Diel fd)led)ter beftellt; benu eö tommt ber 5)uali3mud, bie

Teilung nad) Äroulänbern, unb innerhalb berfelben mieber

bie Trennung ober3ufainmcngef)öcigfeit mit Wadjbarlänberu

im 9leid)e bieäfeitä unb jenfeitS ber Seiten tjtu^u. Ungarn,

biefiänber ber bölunifdjeu Strone, Suneröflcrreidj, ber ©üben

unb öfterreidjifdj ©djlefieu mit feiner Dreifpradjigfeit,

©öl)men unb SWäljren mit beutfd)-cäed)ijd)en, Xirol mit

beutfetycu unb italienifdjeu Sprachgebieten, balb gejdjloffcn,

balb inetnanber übergreifenb, bie fübflauifcfyen unb in bie

iÖalfanftaaten Ijinein rcidjenben ?ljpirationen in 3)almatieu

unb (Kroatien, bie $üed)jelmirfung all biefer nationalen unb

ftaat$red)tlid)en Jöeftrebuugen biedjeitä unb jeujeitä ber
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Seitt)a, welche [balb t)i)torifc^fr , balb ibeologifdjer Statur

finb: ba$ gibt ein foldjcS $)urcheinauber öon Strömungen

be« öffentlichen Sebent, bafe e$ aanj begreiflich ift, wenn

namentlich gerneftet>enben badfei be einfach untoerftänblich, ja

unfinnig erfcheint. Begreiflich ift e$ auch, wenn ttnbere,

hier wie auswärt« , ein Staatswefen , innerhalb beffen fo

wiberfürechenbe Strömungen gegen einanber einen SRtngfatnpf

auf ßeben unb Zo\> führen, nicht mehr für erjftenjfäl)ia.

hatten.

5)ie Unterfuchung über bie Sßarteioerhältniffe in Defter*

reich- Ungarn ift alfo nicht fo müffig, als eö vielleicht feinen

möchte. ©S rjängt an ber richtigen ober unrichtigen ?ln«

fchaiumg bezüglich berfelben nicht blo« bie 9Kal)rfcheinlichleit«»

rechnung über ba8 tunftige SSorherrfdjen biefer ober jener

Partei im Staate, fonbern baS richtige ober unrichtige

Urtljeil über ben gortbeftanb ber öfterreiehifch s ungarifchen

SWonarchie felbft.

3a, ja blutenben §erjen$ mufe eS ber Slltöfterreidjer ftd)

geftehen, e$ fteht freute bie ©jiftenj ber Monarchie in grage.

@S gibt jogar ^effimiften, welche meinen, fic erjftire eigentlich

überhaupt nur mehr jum Schein, feit ber $)uali3mu« be«

fteht. 2)enn ber «ungleich oon 1867 fei nur eine grift=

erftreefung gewefen; nach jweimaliger fernerer ^Bewilligung

werbe fie jefct oom Schictfal nicht mehr gemährt: baS fei

bie wahre SBebeutung ber bieSmaligen ?lu$gleich$fchwierigfeiren.

9iun, eine fotehe voreilige $obe$erflärung entfpringt ber

Slufchauung, bafj ein Staat nur benfbar fei, als @int)citö*

ftaat im Sinne ber abfoluten ^Monarchie ober ihrer con*

ftitutionellcn Rechtsnachfolger. 3um ®löc* ift a&cr *>« ©taat

SRicljelieu'S noch « ic&t ber Staat an fich, fonbern nur eine

ber gormen, in welchen ein Staat ejiftiren fann; (Sngtanb,

Rujjlanb, Storbamerifa, felbft bie Schweif haoen Staates

formen, welche jenem SRufter feincSwegS entfprechen, unb fie

befteljen nicht nur jum Schein, fonbern finb fetjr fräftige

Snbioibualitäten. 3>ic bualiftifche SBerfaffungSf orm wäre
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an fich noch feineSmegS unoereinbar mit bcr gortejriftenj

Oefterreich*Ungarn$ al« ftaatlidje 3nbioibualität. SBenn nur

bie Reiben ftälften untrennbar mären, bann wäre bic 3nbi*

tibualität bcr ^Monarchie gefiebert- Wber eben bie Srenn*

barfeit, ber StuSgleidj auf Scunbigung, baä ift baS $ebent=

lidje/ ber $obeäfeim. Safe biefer $obe$feim mirflid) fcfyon

über baä öeben biefeS ©efammtftaateS gefiegt tjabe, baä ift

jebod) eine übertriebene ^Behauptung; unb batyer lor)nt e$

fid) ber SJculie, Aber bie (Shuncen be$ gortbefianbeä biefer

Monarchie ju fprechen; traurig genug, bafe berfelbe nicht

mehr außer aller grage ftet)t!

35er ©d)lüffel jum «erftänbniffe ber gütigen Partei«

uerhältniffe Oefterreich sUngarn$ unb bamit ber leiber bereite

aufgerollten (Srjftensfrage ber ©efammtmonarchie ift, wie

idjon oft gefagt mürbe, aber immer roieber üergeffen mirb,

ba$ gefdjidjtliche Serben berfelben. .§au$ §ab3burg fyatte

fid) bie in ber (Sefduchte faft einzig baftehenbe Aufgabe ge?

fteflt, eine §au$mad)t ju begrünbeu nicht burd) friegerifche

(Eroberung, fonbern im 5itege ber .frcirath$* unb (Srböerträge

unb be$ ©inoerftänbniffeö mit ben einzelnen ßänbern fclbft.

öd mürbe fo $ur 3riebeu$mad)t xaz' t^oxy*. Wicht 93lut

unb @ifen, fonbern ba8 burd) §eirath$- unb (Srboerträge

ermorbene 9fcd)t braute bic oerfdjicbenften Sänbcr jufammen.

Unb menn e3 bod) im Saufe ber Dinge jum nachträglichen

Kampfe befjufä ©eltenbmachung eine« längft früher ermor*

beuen SRechtäanfpruched fommen mufete, fo mar bicS jebeämal

ein mirflitt)cr 3)efenfiotricg, nicht ein Dffenfiofricg auf ©runb

beä Gutachtens ad hoc bcftellter Sfronjuriften. 3)a$ mar

bie burd) bie 2öud)t äußerer ©ebrängniffe unb Q\oangötagen

nur feiten burd)brod)ene SRegel in ber äu&ercn, aber auch in

ber inneren ^olitif, meiere bic öfterreidjifche §au$mad)t bis

ju ihrem §öhepunfte jufammenhielt.

^achbem biefer erreicht mar, follte — für bic Sanbcr

beä h«wtiö«n Ocfterreich'Ungarn — bie pragmatische ©anftion

jene neue ©runblage bilben, meldje burd) ben Langel eine«

$ifttr •»eilt «UttfT CXMV f, 089») 24
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männlichen X^ronerben unb anbere ton außen bereits brohenbe

Umftänbe bie $Red)tScontinuität, mie man bamalSfagte, »für

c»ige 3eiten\ uerbürgen foflte. $)er ©eminnung biefer

bölfer« unb ftaatSrechtlichen ®runblage mürben befanntlid)

bie größten Opfer gebraut, nad) außen burd) Garantie-

Verträge mit ben eiferfudjtigen auf bie Veute lauernben

Stachbarftaaten, nach innen burch erneute Vereinbarungen

mit ben ©tänben ber ©rblänber, mobei biefen it)re ©onber-

rechte neuerbingS jugefidjert mürben. Viele biefer Opfer

jeigten fich alSbalb als Dergeblid), unb bie (Jrbfolgefriege

jmangen ben leitenben Staatsmännern OefterreidjS baä

©c^mert in bie $>anb. ©ie führten eS, geftüfct auf ben

Veiftanb ber eigenen Völfer; unb mit bem ^erjer^ebenben

Ütufe ber Ungarn „moriaiuur pro rege uostro" feierte bie

pragmatische ©anftion im Innern jenen Triumph, meieren

fie bann alSbalb oud) nach Slußen ftdj errang. Die öfter*

retdnfdje JpauSmacht mar nun auch burd) friegerifehe unb

biplomatifche Erfolge fojufagen uon neuem begrünbet.

Aber nun folgte als Wadnuirfung biefer ©reigniffe unb

beS oerfütjrerifchen, ja bringenben VeifpielS ber fid) centralis

ftrenben 9?achbarftaaten, ber fpäter immer mieber auftauchenbe

SofeptuniSmuS. S)er größte 3beologe, Sofeph II., hatte für

bie altöfterreidufdje ©taatSibee, bie JRechtScontinuität, fein Ver»

ftänbniß. @r fal) ben (Srfolg beS JriebericianiSmuS in ber

äußeren Sßolitif, bie Erfolge beS franjöfifchen ©onnenfouigS

in ber centraliftifchen SWaa^tentfaltung uachSnnen; ringsum

rangen neu aufblü^enbe Heinere ©taaten fid) $ur ©ouoe»

ränität empor, unb Die Oberhoheit beS beutfdpn SRetcheS mar

faum metjr bem tarnen nach anerfaunt. 9Äaria Sttjerefia

unb 3ofepf) II. oert^eibigten lebiglid) mehr it)rc ^ausmacht

gegen bie äußeren 3*inbe. ftber fie maren babei aufgehalten

unb nic^t fo frei bemeglid) mie lefotere, megen ber ftaatSred)t=

liefen ©tellung ihrer eigenen ISrbläuber unb ber nod) be«

ftehenben ©onberrechte ber ©tänbe, melchc in ben einzelnen

Äronlänbern unb auf ©enerallanbtagen immer erft ©in«
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menbungen ergeben itnb «Subfibien oerroeigern tonnten. Stein

SBunber, bafe bic Damaligen, fomie bic fpater mieberholt

auftaudjenben Staatsmänner jofepbjnijeher ^Richtung nad)

bem centraliftifchen (5int)eitSftaate ftrebten; oerbanften bod)

bie feinblichen Heineren Wadjbarftaaten bie[e ihrer 9catur

als folche junehmenbe ©ebeutung gegenüber bem oielgeftal*

tigen ferner bemeglidjen ©efiige ber öflerreichifchen <5rb*

länber.

$a$u fain bie Damalige (Sntmicflung ber Staatsmiffen*

fchait, baS aud) über Mitteleuropas SSölfer fich auSbreitenbe

reoolutionäre Kenten beS befchränft gemejenen Untertanen*

^erftanbeS. Unb vueil unmittelbar nad) SofephS %ot> unb

bann fpäter mieber für längere ober fördere ^Serioben eine

$Hürffe()r jur SRechtScontinuität in ber inneren Sßolitif beS

habsburgifdjen SReicheS eintrat, jo fam in bie feitherige 9ie*

gierung feiner Sauber jenes Sdjmanfen jmifchen Zentralismus

unb göberaliSmuS, melier bis in bie neuere unb neuefte

3eit beS öfterreidufchen «Staates fortbauert.

9la6) Sofeph II. ber machtooUfte Vertreter beS Sen=

traliSmuS mar in Cefterreid) gürft Metternich- (£r

mürbe mo^l gleichfalls burd) bie äufeere löebrängnife unb

burdj baS Seifpiel beS ©rfolgeS, ben ber rütfftchtslofe gorje

errang, oon ber 2Berthfcbä&ung ber töechtScontinuität a(S

StaatSprincip DefterrcichS abgelenft. ©er badjte auch b a r a n

im 3eitalter Napoleons I. ! 9US aber biefer unter mefent«

lieber Witmirfung Wetternichs niebergerungen mar, reftaurirte

man jmar bie Monarchien äußerlich; im inneren beS neuen

tfai)ertl)um3 Oefterreid) backte mau jebodj nicht baran, bie

Sänber* Autonomie ju reftauriren. $)ie t>et(tg genannte

Slüiance badjte vielmehr mie überaü fo auch fucr üor "Uem

baran, bie (Sentralgemalt in ben Sontinentalftaaten ju ucr*

ftärfen.

3n Oefterreich, mo Stetternichs ftarfc §anb bieS be=

forgte, mürbe ber $oli$eiftocf, bie Senfur, bie $>erabbrürfung

24«
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Der ftänbifdjen CanbeSoertretungen 511 blo&en ^oftulaten-

laubtagen in bcn emporftrebenben unteren 33oU3jd)icf}ten

erfi fpäter oerfpürt. Unb auch in jenen ©tänben, meiere

als bie ^ö^eren gehabt Ratten an ber ftänbifdjen 3Rit*

regierung ber Königreiche unb fiänber beS ^iftorijc^en Oefter*

reich, bauten nur mehr SBenige an biefe ©onberrechte.

Da Angehörige biefer ©tänbe Dielinetjr an ben tybtyten

Remtern im (Sioil unb Militär herüorragenb , naheju

erblich oon 33ater auf ©ofm, betheiligt maren, hatte eö

jogar ben Slnfdjein, als 06 Metternichs ©taatSroefen bem

ücrmeintlid) allein ^errfc^enben Wbel , ftleruS unb Militär

auf ben ßeib gefchnitten märe. 3n SBirflichfeit tyatte ber

9(b|'oluti$muS unb SofeptnniSmuS nur in ben §offan&(eien

unb (Obernien zahlreiche 3nbit>ibuen biefer ©tänbe in

engeren fcienft ber ©taatSoermaltung genommen, nicht ben

©tänben, melden fie angehörten, Vorrechte gegeben, Se*

fonberS ber 9lbel als folcher mar, aufeer etma in Ungarn,

beffen ©elbftregierung am älteften mar unb am längften

anhielt, politifcf) bereits natje&u bepoffebirt. Unb auf feinem

(Gebiete mar eS ähnlich fo mit bem hoh^n ÄleruS, ber burch

bie 3)iöcefanlchranftalten für ben 9?ad)mu3 an theologifchei

3)ienerfchaft forgen foüte. Nebenbei bemerft mar bamals,

toie in jofephinifcher 3*^ «»4 oa$ SÄüitör nicht« meniger

al« hrofchenb; gerabe ber bureaufratifche SentraliSmuS

unterfd)äfct immer baS Militär ; bie intimere ÄriegSgefchichte

DefterreidjS roeifj über bie ^uräcffe^ung beSfelben gerabeju

empörenbe Einzelheiten $u melben. Xrofc allebem galten

^tbct, ÄleruS unb Militär als bie im 33ormär$ hcrrWcnoc"

©tänbe. 3)enn gefühlt mürbe Oer MbfolutiSmuS nach unb

nach immer mehr oon ben auch mirthfchaftlich aufftrebenben

bürgerlichen Greifen unb öon ber bäuerlichen SBeöölfcrung;

lefctere litt unter ben ®runblaften unb ber SRechtSungleidjheit

;

alle aber, auch bie gebilbeten unb tjötjcren ©tänbe litten

unter ber jebe Unternehmungsluft unb jebeS politifche 5)enfen

nieberhaltenben geiftigen ©euormunbung.
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9Wan fann feilte noch fonft gefdjicf)t«funbige Seute Don

be« ©ünben be« geubalt«mu« im Vormärj reben hören.

2Bie burchau« unjutreffenb biefe Vefdjulbigung ift, jeigt bic

menig befannte aber bemerfenäroerttje "Jlmtfache, bafe gcrabc

bie abeligen ©tänbe e« maren, meiere befonber« in Böhmen
bic ©runbablöjung unb eine ©Weiterung bet alten ßanbe«*

oertretungen burd) Slbgeorbnete ber ©täbte unb be« 39auerm

ftanbe« inSBien mieberholt unb bringenb beantragten, ftber

ftc fanben fein ©et)ör bei Stetternich; berfelbe ertoartete

moht mit SRedjt eine al«balbige (Srroeiterung be« 3Birfung««

freife« biefer roieber auflebenben „©tanbe" ber oerfdjtebenen

Jfronlänber, alfo ben göbevali«mu« an ©teile be« ©entral*

i«mu«, bie ©elbftregierung an ©teile be« $bfoluti«mu«.

©o mürbe bie ©elegentjeit, ba« altöfterreichifche ©taat«*

prtneip, bie 9flecht«continuität mieber aufjunetnnen, oerfäumt,

ber ßentrali«mu« auf bie ©pijje getrieben unb e« fam ba«

Sfohr 1848 unb für Ungarn 1849.

@« märe muffig, fidj auszumalen, mte ba« moberne

Cefterreidj ftch geftaltet tjätte, menn ber ungarifdje 9Reich«tag

unb bie ©tänbeöertretungen ber alten «ftronläuber fomie

©alijien«, in ben grieben«jahren Don 1815—48 neubelebt

unb mit Vertretern be« Bürger* unb Sauernftanbe« Oer*

ftärft, ben Uebergang non ber alten in bie neue S*ü *>er*

mittelt hätten. (Sine friebliche, ftetig fidj f)erau«bilbenbe

2lu«geftaltung ber alten ftänbifdjen Vertretungen ju £anb»

tagen, etroa mit ber etma« ermeiterten (Sompetenj ber heutigen,

hätte eine üollfommene ©rjief)ung be« ganjen Volfe« jur

©elbftoerroaltung unb ©elbftgefefcgebung herbeigeführt, einen

gefättigten göberali«mu«. Auf biefem hätte fid) eineSteid)«»

oertretung roohl mit (Sinfchlufe Ungarn«, ein ©enerallanbtag

al« Delegirtenüerfammlung ber ©inaellanbtage aufgebaut;

unb eine9leid)«üerfaffuug bon jo unburd)bringlid)em ®efüge

hätte fid) r)eraudgebilbet, bafe • . . .

X)od), mohin oerirrt fich bie patriotische ^ßr)antafie ! 3öir

haben ja eben früher bie ©inbilbung beffen, ma« oermuthlich
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i}eicf)cf)en märe, als mfiffig bc$cid)net, unb muffen $u bem

jurfidfefjren, maS gefdjefyen ift. öS fann babei freiließ nur

furj tjingemiefen werben auf ben fprungl)aften Serlauf bcr

öfterreidjifaen SJerfaffungSgefdndjte. Der SReidjStag Dort

Äremfier, bie Liener SRebolution unb bcr Strieg beS tfaifer*

üon Oefterreid) mit bem Äönig oon Ungarn matten ben

iörud) mit ber 9RedjtScontinuität immer fernerer heilbar.

2Bo mar bie SRedjtSquelle jur Einberufung beS erftcren ?

$öo blieben bie feit ber pragmati(djen Sanftion immer metjr

in Sergeffenfjeit geratenen ©efugniffe ber fianbftänbe? 9luS

biefen erft fy&tte ber 9?eid)3tag fyeroorroadjfen fönnen. Jür
Ungarn forgte bie aoitifdje SSerfaffung; bie Ungarn allein

Ratten bamalS [o wie jeberjeit ben Sinn fürföed)t$continuitat.

Sie waren (mit Ausnahme natürlid) ber Spifobe Jfoffutl))

oergleid)Smeije beffere Oefterreidjer im Sinne ber pragmatifetycn

Sanftion, als bie SBiener (Sentraliften. Sie nahmen unb

nehmen fein neues 9Red)t, aufeer auf ©runb beS alten

SRed)teS. Dodj bis in bie 60er3at)re mar man befannttirfj

nod) nid)t fo weit, fonbern regierte auf©runb einer SRcd)t$;

ucrmirfungStljeorfe, meldje in 2Bal)rf)eit baS politifdjc SRerfjtS*

bewufetfein bei §od) unb Weber üöllig erftirfte.

Slber nein, nidjt oöflig erftirft mar es! SBieber in ben

üiel uerläfterten feubalcn Streifen, unb gerabc bei leitenben

Staatsmännern ber abfolutiftifdjen, fogen. £oncorbatS$eit

faub bie9?ed)tScontinuität fdjon bamalS neue Anmalte. 3Wan

erinnerte fid) mieber beS t)iftoviid)cn SRedjteS. Unb wenn

fid) aud) namentlich baS böf)mijdje Staatsrecht nid)t im

Sinne ber mobernen 2Biffen[d)aft io idnuarj auf meifc nad)

meifen läßt, baS ®efüt)l für baS 2anbred)t neben bem Heid}*

red)t mar neuerbingS ermaßt, @olud>oWSfi cobificirte es,

unb im Oftoberpatent mar bie altöfterreidjiidjc StaatSibce

mieber aufei [tauben, meiere in ber pragmatifdjen Sanftion

unb if)rer (£ntftelmngSgeid)id)tc $ur (Srfdjcinung gefommen mar.

Jturj mar biefcS Äuftaudjen; ber centraliftifdjc Strom

ber 3«t »äl^te oa* nur &ci ®i»4flncn nod) erhaltene ge«
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fct)icf)tlid)e ffiedjtsbettmfetfeiu aläbalb toieber in bie Xiefe.

©cfjmerling täufcf)te $max über baSfelbe tunmeg, inbem er

Öanbtage gab; aber er gab fte, abgefefjen bon bem ju 6c-

fdjränften 95Birfung«rreife, al« (Sefdjenf, al« Octroi ; er berief

rtidjt bie alten Sanbftänbe ein auf ©runb ber verbrieften

alten SRecfcte
;
fonbern fdjuf ganj neue auf®runb faiferlidjen

Sßatente«. Unb biefe übernahmen fpäter ba« alte Snoentar

ber nGd) übrig gebliebenen ftänbifdjen HuSfdjüffe mit ifjren

t)alÜberfallenen ©ebäuben unb uergilbten $erga menten. $a«

lefctere gefdjal) übrigen« erft, nad)bem Oefterreid) jum % f)eü

auö bem beutfdjen ©unbe l)erauSgen>orfen mar, unb auf

*Befef)l be« Sieger« ber Sdjmerpunft ber fjabsburgifdjen

£au«macf)t nad) Often oerlegt merben fodte. SBie ba« fo

fam, meife man ja au$ ben betreffenben blättern ber all-

gemeinen ©eltgefdjidjte. $ie Sölätter ber öfterreirf)ifd)en

<5peciaU unb $Berfaffung«gefdnd)te meifen au« ber 3wifc^enjeit

ben abermaligen 33erfud) 93 e l c r e b i ' S auf , bie octroirte

SBerfaffung ju ftftiren, um eine auf bem öfterreidn'fdjen

$rincip öer SRedjtScontinuität aufgebaute ©erfaffung ju

fRaffen. $)cr Ärieg Don 1866 fam baamifdjen, aber nid)t

nur ber 5cneg, fonbern al« 25anaergefd)enf be« grieben«

©euft.

SBeuft mar — Don allem Slnbern fner abgefef)en — ein @piel»

ball in ben §änben Slnbraffb/« unb fceaf'S. $iefe

fdjmiebeten ba« (Sifen, fo lange e« marm mar, unb ergangen

bie föeftitution bc« l)iftori|d)en SRedjte« Ungarn« ; benn aud) in

ber mobernifirten gorm ber 48 ger ©efefcartifel mar e« nid)t

ein Octroi unb nidjt bie roiüfürlidje «Schöpfung einer ßon*

ftituante, fonbern neue«9fed)t auf ber feftenOrunb*

läge be« alten SRedjte«. $)ie im 9Reid)«ratf) erft ju

bertretenbeu ßänber ber Wonardne überliefen bie Ungarn

iljrem ©d)icffal — ba« in ben Jpänben ©euft'« lag unb

feiner $elfer«f)elfer.

sMc lange Ratten fte alle fdjon auf bie (Srbfdjaft Ält*
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öfterreichö gemartet ! 3e{jt enblicf) mar ber $ag ber ©rate

für fic gefomiuen; unb fie nähten bciifclbcn gehörig aus,

inbcm fic bic gcbruaruerfaffuitg umschrieben jur 2)ccember=

oerfaffung; nun Ratten fie ben engeren SReiehSratl) bieSfetts

ber Seitfja.

fiaffen mir bic Sänber ber ©teptyanäfrone oorlöufia,

aufecr SBctrac^t, um unö äunächft ber iöetrad)tung ber namcii

lofen unb jebeä gcfchichtlid) gemorbenen Staatsrecht« be-

raubten 3Beftt)älfte ber öfterreid)ifch s ungarifchen 9flonard)ie

.iUiitmenben.

n.

Wicht« brüeft bie unfuftorifdje , fünftlidje 9ttad)c ber

SBerfaffung für ben nach Abtrennung Ungarns uerblicbenen

töeft üon Oefterrcich beutlicher au«, al« ber jourualtftcn-

faubermälfdje Warne „£i«leithanicn". Qmax rourbe feiger

ber Warne Ocftcrretct) für bie im Wcirf)«rath uertretenen

Königreiche unb Sänber fctbft in officielle Aftcnftücfc, be*

fonber« aber in bie *ßublifationeu ber officieUcn ©tatiftif

eingcfchmuggelt, unb umfomehr in jeuer treffe gebräuchlid),

melier ©ebanfcnlofigfeit eigen ober bie gälfefjung ber ©e*

fducfye unferer 3eit fieben^meef ift. Aber biefe Sejeichnung

ift auc^ al« abgcfürjte Webemeife unjuläffig, benn fie prä*

jubicirt ber SBieberauferftchung be« tarnen« Oefterrcich für

bic ®ciümmtmonard)ie. (Si«leitl)anien alfo, b. i. bie ©cfammt«

l)eit ber im Wcich«rathe üertretenen Königreiche unb Sänber,

hatte uon einer auf ©runblage ber octroirten 5c&rUöri

oerfaffung einberufenen (Sonftituantc cine$)eäemberücrfaffung

octroirt erhalten. $er Unterfchieb mar nur ber, bafe jene

öon ber Krone, biefe oom „engeren 9?cich«rath" (aud) ein fchöner

Warne!) aufoctroirt mar. Unb bie biefer Oerfaffung treue

Partei mar bic junächft hcrrjd)eube
; fic fteUtc ba« fürftlid)

fluer«pergifchc ^ürgcrmiuifterium an bic Spifcc ber ©efehäfte.

Diefe« fchrieb bie fogenannten @taat«grnubacfcfcc aue

anberen mobernen 3krfaffungcn ab, unb beeilte fidj 311
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allererft, bie confeffioneUe unb ©cfyulgefefogebung unter Darf)

£ii bringen. 3)en im SBcge ftefyenben ©taatdoertrag mit

bem 1)1. ©tutjle, ba$ (Joncorbat, beseitigte 53euft mit ber«

felben ©orglofigfeit, mit melier er in ber inneren ^olitif bie

ffied)t«continuität preisgab. Wadjbem bie ^auptforge ber

93erja ffungetreuen , alias Siberalen, alias gortfd)ritt$partei,

erlebigt mar, nämlid) bie Spulen aller Siangftufen fo ein«

gerietet waren, baß man auf ben fiiberalidmuS ber feran*

road)jenben ©cneration in aQen 33et)6lFcrutigöfcr)ict)tcu glaubte

rennen $u fönnen, machte man fid) nad) berühmten SHuftern

baran, ben Staat ju inoberniftren. $ic 3uriften beeilten

fid), bie Trennung ber ^Rechtspflege uon ber Stermaltung,

bie Unabfängigfeit bc$ SRidjterftanbeS , Jreigebung ber «b*

Docatur unb bie Crganifntion ber minifterieflen ©tattfalterei;

unb SRejirfäbeförben im ©innc beä (Zentralismus, fomeit er

fid) auf ba$ fpradjlid) unb culturell fo heterogene öänber-

gebiet bieöfeitS ber 2eitt)a anmenben liefe, einzuführen.

Aber über bie ©renjen feiner ?lnpaffungefät)igfeit fam

e* im ©djoofee be£ Stfinifteriumd alsbalb ju Weinungö*

üer|'d)ieben feiten, ©ie famen jum ftiiebrutf in SHemoranbeu

ber Majorität unb Minorität, jefct langft uergeffenen ©taatä*

iefriften, beren lefetere bie llnterjcfrift 2aa[je«, ißerger*,

unb sJ$otodi$ trug. $iejc föberaliftijd) angefauchten 9Kit*

glieber be$ erften iöürgerminifterium« fielen jmar iunädjft;

aber ma$ fie augebeutet, mürbe ^ur SWiffion be* SHinifteriumS

§ohenroart.

2Öa$ 3öel crebt fünf 3afre Dörfer für bie gefammte

3J?onnrd)ic oerfueft fatte, mürbe nun für bie SBeftfälfte

berjelben oerfueft, bie SRürffefr jur SRecftSconttnuität. Aller*

bingtf mar nicht bie Siebe uon ber SRürffefr &u ben alten

Innbftänbitcfen Vertretungen ber Äronlänber; aber bie <£om»

petenjermeiterung ber Sanbtage unb bie böfmifdjc Sfdnig3*

frönuug nad)9lrt ber ungariföeu mar in fluäficht genommen ;

jo fatte man bei einiger 9?ad)fid)t mit ben gegebenen £fat*
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fachen ber ^ttjifd^en^eit # ben roichtigften , ben bbhmiKt)en

Sctnbtag als legitimen ^Rechtsnachfolger bei* alten ©täube

betrachten tonnen. Unb für bie anbern ftronlänber hätten

fich ör>nticr)e SluSfunftSmittet gefunben. Die $oroerhanblungen

ju ben „gunbamentalartifeln" nmren alfo feit bem Oftober;

biplom ber $roeite, bicämal burd) faiferlidjeä 9Hcfcrtpt ge*

fennjeichnete SBerfucr) , ben abgeriffenen gaben ber SRechtä*

continuität mieber jnfammen 511 fnüpfen. Um $ohemoart

fchaarten fid) bat)cr ( ober beffer gejagt mit ir)m oerbanbelten

roiOig unb ocrtrauenSooU bic Vertreter ber (Siedjen unb bed

alten öftcrreid)ifchcn ©taatSprincipeS , ber $Red)tScontinuität :

bie (in biefem, nid) t im altprenfjifchen €>inne) ßonferuatiuen

.

35a lefctere fic^ furj vorher fdjon ^eroorget^an t)atten als

$ertl)eibiger ber ftirdje in ben Debatten über bie ©d)ulef

confeffionelle unb Styecjefe&ßebuna,, }o t)ie%en fie bamal« bic

Äatfjolif d) *@onf eröatioen. 2)iefe unb bießibera lett

roaren eS, meiere in beiben Käufern be8 SReidjSratheS unb

ben Sanbtagen jener 3cit als bie beiben großen $ar«

teien fid) gegenüber ftanben, meiere um bie ^errfdjaft im

©taate fämpften. 3)ic ©jec^en maren, ähnlich rote unter

(Schmerling bie Ungarn, unter bem Sürgerminifterium bem

Söiener SReichSrattje ferne geblieben; fie trieben Hbftinenj»

politif unb marfirten baburd) am beutlidjften t^re ftaatS-

restliche ?lnfd)auung; aber mit £ohenroart liefeen fie fid)

in aufeerparlamentarifdje $8oroert)anblungen ein. 2)aS (3h>

gebnife berfelben roaren bic ^itttäc^ft für ^Böhmen in ¥(u3fid)t

genommenen Sunbamental^lrtifel. 3)iefe befamen befanntlid)

nic^t ©efefeeSfraft ; benn bie in ben fiänbcrn ber ©tefanSfrone

herrfdjenben 9Wagnaren famen ben bieSfeitigen liberalen

$u §ilfe; fie fürchteten, es fönnten bie Kroaten in bem

EBiberftanbc gegen ben in Ungarn olsbalb inaugurirten Zen-

tralismus ermuthigt werben, roenn nicht auch ber Zentralismus

ber Deutfdjen in ber 28eftl)alfte ber SWonardjie gefichert

fei. $)aS SWiniftcrium Hohenwart fturjte. Seither ftanb in

ben biesjeitigen $ertretungSförpern ber jefct bcutjdjliberal
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ftdj nennenben Sinfen bie fatljoltfdje SRed)t*partei

gegenüber. Die (Jjedjen blieben nod) lange bem ffieid)««

ratl) ferne.

§ier Ratten fid) bie liberalen eine britte gartet in ben

$olen gefdjaffen. Die confeffionellcn ©efefoc roaren unter

Dad), unb fo tonnten cd biefe mit ifyrem fattplifdjen ©e»

miffen vereinen, ftd) uon ber fatfyolifdjen 9?ed)t$bartci , mit

ber fie gegen jene geftimmt fjatten, ju trennen, um als

„polnifdjc Delegation im 9Reid)$ratl)" uon nun an ba$

Zünglein an ber SBagc ju bilben. Die «erfaffungätreueu

t)atteu Ungarn miliig freigegeben, um in (Si$leitt)anien £U

l)errfd)en; fie gaben jefct ©alijien frei, um t)ier fietjer $u

fein gegen fünftige jöberaliftifdjc 5Berfud^c für bie böljmijdjen,

inneröfterreidnfd)en unb Äüftenlänber. <Sic trieben gleidjfam

ben Teufel burdj SJeeljebub auä, inbem fie bem Äönigrcid)

(Salinen jene ©onberftcllung gemährten, meiere fie bem

Slönigreidje iöötjmen oermeigerten. (Sine föberaliftijdjc töe*

gierung f)ätte faum freigebiger gegen bie tyokn fein fönnen.

Um biefen $rei« alfo, burd) biefe ^reiögebung, fieberten fie

fid) in allen iBerfaffungSfragen unb mannen anberen Dingen

bie $ilfe ber s$olen gegen bie anberen 3öberaliften beä

SRcidjäratfjeS. DaS ift ber Anfang bc$ luogo di tratico

unb äugleid) ber Urfprung ber faftifdjen
sJWad)tftelIung ber

^olen über bie anberen Parteien beä SHcidjärattjeä; jebeS

neue SWiniftcrium mufete mit iljnen rcdnicn, itwen uor Mcm
bie ?lufred)tl)altung ber Autonomie unb ben 52anb$mann«

minifter verbürgen
;

erft bann maren it)rc ©timmen als

auefdjlaggebcnb in ber jcmciligeu 9iegierung«mel)rt)cit ge»

fiebert.

Die ganj merfmürbige ^luönalnnäftetlung ©alijienö in

ben SHeidjärattyölänbern fommt eigentlid) bem 3$ert)ältniffe

nat)e, meiere« ber gdbcraliämuö für alle Stronlänber an*

ftrebt: Autonomie in beniianbeö», SWitnmfung in beuSHcidjS*

angelegensten ; aber baburd), bafj eben nur biefcS Äron*
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lanb — ba$ fid) nodj baju als foäter eroberte« feine«

t)iftorifd)en SReefyteä auf ©runb ber pragmatifd)en €>anftron

erfreut — allein in folcfjer Stellung jum Steide ift, bringt

afle übrigen, bie ©rblänber in nod) liefere unb in ab*

gängige Stellung. Ratten SÖöljmen, 9Räf)ren unb Scfjleften,

rjätte $irol mit ben Storlanben, bätte Snneröfterreid), rjätren

bie Äüftenlanbe mit trieft unb Dalmatien ätmlictje ?luto*

nomie unb ärjnlicfjen (Sinflufc auf ba$ ©taat^ganje — ober

menigftenä auf bie bieSfeitige <Staat$l)älfte — fo mürben

fie fid) baei ©lcid)gemid)t galten, bejief)ung$roeife baäfelbe

oon JJaü ju gall finden. 3)a$ beftefjenbe 93erf)ältnifi aber

gibt bem finanziell unb mirtrjfdjaftlid) fdjmadjen ©ali^ien

ebenfo ein politifdjcä Uebergemicfjt über ben namenlofen SKeft

ber biesfeitigen Öänber, mie Ungarn trofc feiner geringeren

roirtt)fct)aftlict)eti unb finanziellen Strafte ein foldjeS über

©isleitfjanien befifct. ©o mie Ungarn gegenüber (SiSleitfjanien

gefefclid) 70 ?*rocent SRect)te unb 30 ^rocent «Pflichten fmt,

fo tjat faftifd) (Salinen gegenüber bem fteuerfräftigeren

ßänberrefte 70 ^rocent 9ied)te unb 30 *ßrocent $flid)ten.

2)ie ärjnlid) ben Ungarn fet)r ftaatSflugen $olen miffen baä

fet)r genau, unb crimen fid) barjer aud? burdmuS nidjt für

bie ftaatärecfjtlidjen SBeftrebungen ber 93ö^meu.

üe^tcre maren feit bem Sturze £>orjenroart$
, beffen

golbene Etüden fie in ftaatäunflugem (Sigenftnn oerfd)mät)t

trotten, oöllig fcfmcrjmütt geftellt. 3l)re flbftinenz machte

ben 9teid)$ratf) nod) mctit befcfjlu&fätng ; unb bie jeitmeife

Vlbftinenj ber Sübflaoen, tiroler unb einzelner föberaltfttfc^er

ftbgeorbneter trotte meift mcl)r opportuniftifdje al$ fiaatä»

red)tlid)e («rünbe, mar bal)er feine ernftlicfje Scrjranfe. Die

liberale Partei fonnte fid) babei freitief) ber §errfcrmft

aud) nidjt uoUftänbig erfreuen; benn ber SReidjäratt) ift nidjt

(SiSleittronien, unb alö SKumpfparlament mar feine Autorität

umfo fraglicher.

mag auffaüen unb mürbe aud) fpäter atti $orrourf
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erhoben, bajj in biefer

3

e'* b' e tatljoltfc^f Redjt«parte

für bic (Stechen gleichfam ba« ©fen warm fjielt- @« er*

flärt fich bteö jebodj aiiä bem gefchichtlidjen ©ntftehen ber

öfterreid)ifchen ^arteioerhältniffe. $ie alten abeligen Vor*

fämpfer ber Red)t«continuität . al« ©taat«princip waren

neben ben S^irr^enfürften befonber« im Oberhaufe unb überall

in ben fianbtagen am Kampfe für bie Siebte ber ftiretje

beteiligt gemefen; bie treffe ber Slltcjechen mar fo flug

geroefen, fid) bem Kampfe gegen bie Äirche ntc^t anjufc^liefeen

;

bie flamfdje ®eiftlid)feit im ©üben mie Horben mar national

aud) au« paftoralen Rüdfid)ten, um nämlich baburdj ben

©nflufj auf itjr Volf nod) 511 beftärfen; bie Xiroler unb

bie bäuerliche ©eoölferung ber «Ipenlänber fatjen , bafc

bcutfch-libernl, firdjenfeinblidj unb fapitaliftifch-jübifd) ein

unb ba«felbe fei; fie maren feit jeher gewohnt, treu jur

jdjmarjgelben gähne ju galten, gür (Sott, Äaifer unb

Vaterlanb einzutreten ,
baju Ratten fie nur in ber Recht«*

partet (Gelegenheit; unb fo mirften bie uerftfjiebenften perfön»

liefen ©nflüffe unb 3eitt>er()ä(tniffe t>a^ttt
# bafe bie fathol-

iföe Redjt«partei mit Rechen unb ^Solen im föberaliftifchen

tfager mar unb blieb, trofc aller Verfolgungen, Verläumbungen

unb Schmähungen, gür feine Ueberjeugung ju leiben, ift

ja bem guten ©haften nicht« neue«.

3n ber 3tt"fchenjeit Ratten aber bie 2)eutfchliberalen

ben legten Reft ber Recht«continuität, melche in ber ge-

bruar« bejiehung«meife X)ejemberoerfaffung noch »orhanben

mar, befeitigt. Ridjt mehr bie Stonbtage wählten bie Reich««

rath«abgeorbneten , fonbern e« mürben bie bireften Reich«*

rath«wat)len eingeführt; bamit maren bie üanbtage politifch

noch weniger bebeutenb, unb 00m ftaat«red)tlichen ©tanbpunfte

mar bieje« Söaljlgefety umjo oerwerflid)er, ba auch bie formelle

?lbftimmuug barüber fehr anfechtbar gemefen mar

Räch mancherlei SBechfeljällen ber burdj ben tfrad) in

ihrem Rufe ftarf läbirten Reich«rath«mehrheit gelang e« jebodj



3ur ®eid)i<fye ber Parteien

bem Grafen Xaaffe, bie ftaatSrechtlidjen Siebenten ber

(Stechen fo jetjr ju befchivichtigen, baft fie bicSmal bic früher

oer|dnnähte golbene örücfe benüfcten, unb mit einer 9^ec^t«»

uerroahrung in bcn 9teid)Srath nnb böhmifchen ßanbtag ein'

traten. Diefe SRechtSöertoahrnng ift aber eigentlich bodj nnr

noch eine platonifche Erinnerung an bie urjprünglidjen

leitenben Gebanfen ber SRechtScontinuität.

ES mar ja auch eine neue Generation fjerangeroac^fen,

melcue ben ftaatSred)tlichen Erinnerungen ihrer SBorfämpfer

immer geringeres SSerftänbnife entgegenbrad)te; Saaffe als

einer ber übcrlebenben Staatsmänner aus ben Geburtsjahren

ber SBerfaffung unb Opportunift Don 93eruf führte gleidrfam

bie alten Parteien in bie neue 3e^ herüber; faft tonnte

man tagen, er locfte fie herüber. Er r)atte unleugbares

Ge|cbicf jur öefeitigung ber nächften ©ehmierigfeiten , noch

unleugbareren Patriotismus unb oor 9111cm baS Vertrauen

ber Ärone; biejeS gab ihm einen allen anberen Staats*

männern DefterreidjS im legten falben 3ahrl)unbert Der-

fagten, üergleic^Smeife feften ©oben unter bie güfee.

gär bie (£ntn)iälungSgefd)irf)te ber Parteien in Oefter*

reich brachte ber Eintritt ber ßjedjen in ben SReidjSratt)

eine neue SSJenbuug. X)iefc bilbeteu eine ftreug nationale

Organifation
;

ebenfo unter altc^cc^ife^cr mic unter jung«

cjed)il'ct>er gührung maren fie ein feftgeiehl offenes (Sanges

nach 9lrt ber polnijchen Delegation. Sachen oiefcn beiben

flaoifdjen Parteien ftaub nun bie bisherige fatholifche 9ted)tS»

Partei als britteS ©lieb beS „eifernen SKingeS", ber biefe

brei Parteien jujammenfuelt, unb bie bcutjchliberale Partei

mar nun in bie entjdjicbcnc Minorität gebrängt. Sludj bei

il)r maren bie alten ftämpen nach unb nach auSgeftorben,

bie jüngere Generation brängte nach ; unb ber innere 3^fuU

ber einft uorherrjehenben Partei machte unter ber 9WiB*

ftimmung über bie ocrlorene SWacht immer größere gort»

fchritte.
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5lber auch an ben Parteien ber Stechten, unter ihnen

befonberS an ber fatholifdjen ^Rechtspartei nagte ber 3a^n

ber Qiit. 9(eiigerltcr) ging eS freiließ im Anfang recht gut.

(£$ würbe bie ©rlebigung einer Steide oon n>ict)tigeu SinjeU

angelegenheiten möglich gemalt. fam fo 511m ©leid)*

Qewid)t im ©taat«cjauöt)atte, jur $Berftaatlid)ung ber eifen-

bahnen, $ur Slenberung eine« SljeileS ber ©ewerbereform im

(Sinne ber (Sonferoatioen, jur Erleichterung ber (Schulpflicht

für bie fianbbeoölferung, jur ^Regelung ber bireften Steuern,

3ur Einführung beS münblidjen Verfahren« im (Sioilproceß,

$um neuen ©trafgefefc. jum SBau uon Sofalbahnen unb

anbern Erfolgen in ber ©pecialgejefogebung. Hujjerbem

mürben auf abminiftratiuem 2öege bie gärten ber central;

iftiferjen (äefefcgebung gemilbert, in ber Äirdjenpolitif unb

©crjutoerwaltung, bann burd) Erfüllung nationaler unb

totaler Söünfche in biejem unb jenem ftronlanbe, befonberä

aber in ^Solen unb bei ben (Stechen Slenberiingen getroffen.

(£3 ift jeboer) irrig, bie ^eriobe uon etwa Jf> 3af)ren nach

bem wirthfchaftlichen unb jpäteren politifdjen Sfrad) bei

jübifch^liberalen Sßnrtei al$ ©errfd)aft$periobe ber „geubaU

Medialen" ju bezeichnen.

2öir haben hier ba$ erfte 3Kal ba$ ©ort jübijch mit

ber ^arteibejeichnung liberal in 3$erbinbuiig gebradjt. Viel*

leicht fam ba$ ©ort nur jo jufällig in bie Jeber. 910er

e$ foU benüfct werben , um einen be$eichneuben <5trid) in

bo$ frühere SBilb nachträglich einzufügen unb gleich J" beffen

Sortierung ju beilüden.

(£8 ift in Oefterreich, bem alten feit bem $Borinfirj biä

jum ungarifchen Ausgleich, unb in Defterreich'Ungarn, alfo

bieäfeitä wie jenfeitä ber fieitl)a, badSBort jübijch ein uotl)*

wenbige« Epitheton be3 Liberalismus. Vielleicht auch anberSmo,

aber am meiften hier. 3)ian braucht fein Slntifemit üon

$rofeffion ju fein, um bie« ju finden; auch wenn man mit

ber größtmöglichen wiffenfchaftlichen Dbjeftioität gerüftet ift,



8ur ®cfäi<fcte ber $orteicn

ja bann uielleicht erft recht mufo man feftftellen, ba& r)ier —
immer bieSfeitS roie jenfeit« ber Öeittya — ber 3ubc ein nicht

ju überfefjenber Jaftor im öffentlichen Seben ifr. ©o n?if

bie 48 er SRetoolution. fo ift bie ©c^öpfitng^eit ber SSer

faffung, ihre unhiftorifche SluSgeftaltung, bie SReffame, bie

man ihr nnb allem liberalen machte, ber mirtt)fdjaftliche

ftuffönmng, ber Sprach unb baS SBergeffen ber beutfcfjen

5Reid)€5= nnb 9icd)t^gefc^tcf)te ebenfo mie ber SRechtSconrtttiiität

in Oefterreirf) — fo jn fagen nicht benfbar o(jne 3uben.

3)er §l}per(ritici«mn« bei gleichzeitiger ftupenber O&eifläd^

lidjfeit, baS falfdje Sßattjo^, ber eigene ©efcfjäftSfimi bei

gleichzeitiger @udjt, immer anbere beSfelben jn uerbäcf>rigen,

bie getiefte auf ben dufteren Schein berechnete SWadje, baS

aHeS finb Momente, melche ber öfterreichifch : ungarifcr)e, 6e*

jiel)ungSn)eife poluifche 3ube, eigentlich aber ber enrige 3ube

in ben Journalismus unb Parlamentarismus Oefterretcf)-

Ungarns hineintrug.

Unb als bie natoen Stiften enblich ben 3Wut() fanben,

biefe $hatfad)e juerft fich felbft gana leife einjugefte^eii/

bann immer (auter unb (auter ju uerfünben, entftanb gan^

unermartet eine neue Partei, bie ber tfn tif emiten.

©ie tauchte mährenb ber Saaffe'fdjen SRegierung^eit

auf, niemanb meifc eigentlich recht, moher fie fam, norf?

roeniger, mo fie hinaus roodte; fie entfprang mit fojufageu

elementarer (Seroalt bem ©efühle ber Unjufriebenheit in ben

((einbürgerlichen Streifen, fomoht mit ber Vergangenheit, als

mit bem jeQigen fchleppenben ©ang ber ^iuge. $(uf Schritt

unb 2ritt fefote ber liberalboftrinäre 3Biberfpruch namentlich ber

®eroerbereform §inberniffe in benSGBeg; unb als ber eigeut«

liehe Slnftifter biefeS SBiberftanbeS mürbe ber emige 3ube

erfannt, ber §aufirer, ber Söucherer, ber ©djmu&concurrent,

melier Oefterreich am auSlanbifcheu 3Warft biScrebitirt hat

unb mit ber in baS Snlanb jurüefgebrängten ^ßofelroaare

cinerfeitS ben einheimifchen (Sonfumenten betrugt, anbererfeitS
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ben einheimischen Sßrobucenten nieberconcurrirt. Der eroige

3ube, ber bie öffentliche SReinung falfcht, angeblich mitunter

St)riftenblut üergiefjt, geroifc aber )ef)r oft S^riftenic^roeife auä*

beutet, bie Suftij beugt, bie 3Hebicin roie bie Stunft aU ©e*

fd)äft unb auc^ ©öubel mit roeiblichem SRenfdjenfleifch treibt

:

er roar nun ber allgemeine ©ünbenboef. Der ganje 3n*

grimm fet)rte fidj gegen ben 3uben, ber aber bodj eigentlich

als unfaßbarer geinb in berßuft fchroebte, roie ein©eföeuft,

ba$ man vergeblich mit bem (Sdjroert burchfticht ; ber Webet

uerjief)t fich an einer ©teile unb taucht au ber nächften

roieber auf. 9Wan fann boch nicht jeben einzelnen Suben

aufhangen, jumal in ihrer ©efellfchaft auch (Stiften mit

unfauberen §änbeu mitgefangeu unb bann mitgehangen

roerben müßten
;

freilich nannte man bie (enteren 3ubenfnecf)te

unb hätte [ich nicht viel ©crubel barauö gemacht, fie mit

ben Suben jugleicf) 311 Derbrennen ?(ber baburch befamen

eben bie 3uben aläbalb roieber SöunbeSgenoffen , unb mit

ihrem unglaublichen ©efchide, überall ein £ für ein U ju

machen, tyattm fie e$ in roeniger als $ef)n Sahren juroege=

gebracht, ben «Spieß roieber unijubrehen, unb bie ^eillofeftc

SBerroirrung in alle chriftlichen Parteien ju bringen.

2Bie jo ba8 fam unb 100 roir banach heute fahen »

bauon in einem britten Slrtifel.

5- ^W-

6iitM.*Mttt. 8Uit« CXXIY. ^ am). 26
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Das ^efattenbrama 1,1,11 ^ c litcrarbiftorifiijc gorfd^ung

am (Snbe be* ^atjrtiunbcrts.

«Da ift nun bor allen fingen intereffant ber öon ©djttmrfc ')

erbrachte Wacfyuei«, tote nafje ba« SWüncfjener <£ftf)erfötel be*

3af)re« 1579 bem „$>aman" be*9taogeorg( 151 1-1578) fte^t.

'Der britte Xljeil be« betr. 3efuitenbrama« ift faft burdjtueg

eine (Sopte be«felben nnb aud) ber 4. unb 5. Äft tjaben

roefentlid) au« bem §aman ge)d)öpft. 2Bie öon Waogeorg,

fo empfing man Anregungen aurf) oon Wifobemu« griftfjlin.

3. ©reifer üerfa&te feine roifcigen bramatifdjen ©atiren „De

Regno Humanitatis" unter bem (Sinbmcf be« „<Pri«cianu«"

Srifc^tin^
a
) mätjrenb man beffen „Julius redivivus M

ein oder»

bing« anber« gefaltete« Sieberauflebcn in bem Millinger „Otto

redivivu8 M be« 3a()re« 1614 unb in fpätcrer 3eit nod) in

einem ©tfiefe ber <£id)ftätter Süfme oon 1684 feierte, beffen

3uf)att ba« Diarium be« (5id)ftätter 3efuitengtnnnafium«

mit ben Söorten roiebergibt : Tuisco redivivus suarn invisens

Germaniam et novitatem eiusdem adniiraus. 5
) ?Iud}

1) <5ft$er, S. 140 ff.

2) 3« @rrtjer3 De regno Humanitatis Concordia prima 6. IV.

3) 3>o8 3efuitenU)eater in Gidjflätt 6. %.

iöon «1. Dürrwäd)ter.

H.



$a$ Sefuitenbrama. 347

ein brittcr bebeutcnber 9ieformation$bramatifer 2BtU)etm

($uapf)en$ (1493—1568) eroberte fid) für fein Drama Dom

Derlorenen @of)n, ben „Acolastus", bie 3efuitenbüf)ue, j. 93.

bie SBiener im 3af>rc 1560. ») Wodj 1741 führte man in

3ü(td) ein Drama oom uerlorenen ©ofjn auf, ba$ ben

^itcl „Acolastus" Ijatte.
2
) (Einen ©influfe be« proteftant*

ijcr)en DramaS finbet 28 eilen in feiner fdjon oben citirten

SBefpredjung Don 3^ibIeT* ©tubien unb ^Beiträgen aud) für

bie jal)lreid)en $efd)tt>örunaöfcenen in Sefuitenbramen, beren

^orbilb nid)t fo fe^r ©fyafefpeare alä ba$ Diel nal)er liegenbe

jeitgenöffifdje SReformattonäbrama geboten f)at. öemerfenS*

toertl) ift fdjliefelid) nodj, bafeman 1669 am Sfremfer 3«fuiten*

gtimnafinm ein au« bem proteftantifdjen Dürnberg ftammenbed

©tftcf jur ttuffüfnumg braute.
3
) Aber aud) fonft ergibt

fid) nod) mancher intereffante ©njetjug für unfer (Sefammt*

bilb. Die ©djlettftabter Sefuiten meigern fid) aflerbingS im

3atjr 1721 ,
il)re SBüfme ber Vluffüt^rung eines ©tücfe« oon

ffiaQtne einzuräumen unb roefjren fidj 1750 entfRieben gegen

bie 3umu^ung, für ein Drama $$ottaire$ itjr Sweater

tyerjugeben.
4
) Äber barauä barf man nidjt uoreilig mutf)*

majjen, fie Ratten fid) bem ©nfluffe be$ fran^Öfifc^en Dramaä

Derfdjloffen. einer iljrer fpätcren Dramatifer Dielmefyr Oer*

rätl) bie (äinmirfung beäfelben, menn er in ber SBorrebe ju

feinem „Julius Maximinus- (flöln 1698) bie ©nfjeit ber

3eit betont.
5
) <£$ ift P. $aul Sller (1656—1727) gemefen,

1) ©eilen in feiner «efpredntnfl öon »a^lmonn 3efuitenbramen

in ber fleilfärift für beutfä>$ «Itert^um unb beutfdje üitteratur

41. 8b. 1897. ©. 284.

2) «o^lmann, 3efuitenbramen 6. 70.

3) «aran «. QJejdjl^te ber lateinifdjen ©tabtfdjule unb be« ©tont»

nafiumfc in »rem«. 3al)re«beridn bcS f. f. 6taat*=«uranafiutn*

in «rem« 1894/95.

4) Ofeni» L c. II 6. 276 ff. unb 471 ff.

5) Sa^lmann, Sefuitenbramen 6. 88.

26*
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mäfcrenb P. Hnbrea« Jrij (1711—1790), einer ber lefcten

$ramatifer be« Orben« in SBien, in ber SBorrebe ju feiner

oft gegebenen „^enelope" erflärt, ben görberungen ber

fritifdjen 5)idjtfunft Don ®ottfcf)eb geregt werben ju mollert. *)

Diefem Söilbe oon ben (Sinflüffen, unter benen ba«3tefutten«

tfjeater fettend be« hinftmäfcigen $)rama« ftanb, lägt fid)

aber an« ben SRefultaten unferer Literatur aud) ein ©egen»

bilb an bie ©eite [teilen. 3unäd)ft eine «ermuttjung ! Da«
Repertoire be« ne&en bem Sefuitentfjeater nod) furje 3*»*

in SWfindjeu fortbeftefjenben &umanifiifdjen ©djulbrama«

roeift im Anfange be« 17. 3aljrf)uubert« «Stüde auf, mie

ben „@uripu«M
(1606) unb ben „flefop" (1616).*) 9*ei

bem erfteren t)at man offenbar an ba« burdj bie Sefutten
jj

^äufig gegebene $rama be« Seoin Sörec^t ju benfen; bei

bem lefeteren aber barf man an ben „?leiop" be« P. 9ttattjäu3

föaber erinnern, 8
) ber, mie jeitgenöffifdje Briefe beroetfen,

ftarfen Entlang gefunben tmt. §at fid) fo maf)rfd)einlidj ba*

SWündjeuer (jumaniftifdje 3)rama mie ber (Soncurrenj fo

aud) bem (Sinfluffe be« Sefnitentfyeater« ntc^t ermet)ren

tonnen, fo ift ber Sömener $)ramatifer 3afob 33ernu(aeu«

(1583—1649) jtoeifeUo« au« bereute be« 3efuitcnt§eater«

f>eroorgegangen. 9iod) jöngft tmt JBolte 4
) barauf auf«

merffam gemalt, bafj Wfotau« Sauffinu« (1580-1651)

unb matjrfäeinlicf) a«^ öernarbin ©tep^oni (1560—1620)

feine ©orbilber gemefen feien. $em nämlichen CSauffin

1) 3« fleibler, Ueber 3efuitcn unb Orbendleute al$ Xb^eaterburjter

unb P. fcrbinanb fflrtner inftbefonbere. SJlätter be& $erein3

für 2anbe«funbe bon SNeberöfterreid). Neue golge XXVII. 3ab,rg.

1893. 6. 149.

2) Zrautmann, SUd)ibaIifd)e Beiträge jur GJejcfyidjte ber «Sdjul*

fomöbic in 3Ränd)en. 9RUtb,etlungen ber ®efd)id)te für beutfcfte

drjte^ung«* unb 6duilgefd)i(fcte. fcerauSg. oon St. Pe^rbad)

I ©. 61 ff.

3) 3n clm. 1610.

4) 3n ber VlHöemeineu beuten »iograbbje. 39. »b. <5. 638 ff.
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ftonb aber aud) H. ©rtipljiu« natje. §at er botf) feine

„gelicita«" in« Eeutfdje überfefct, mäfnrenb bei feinem „Öeo

Slrmeniu«" ein 3u
l
ammen^an9 oem 3efuitentf)eater,

etwa bem gleichnamigen ©tücfe be« P. 3ofetotj ©imeon« ju

toermuttjen ift.
1

) 3» ben feefoiger Satjren be« 17. Safjr*

tyunbert« brangen 3efuitenbramen fogar in Bresben ein.')

1660 fdjon Ratten bie £f)oma«fcf)üler jur gaftnadjt«aeit eine

Sfomöbie jur 9(uffüt)rung gebraut, bie bem Sefuitenttyeater

entflammte — e« mar bie beutföe Bearbeitung be« Änbro*

pljilu« oon P. ÜWafeniu« burd) ©. Birten — *j unb jmei

Satjre barauf fam e« anläfjlid) eine« anberen Sefuitenbrama«,

ba« ein ©tubent infeeniren moflte, ju energifdjen ©djritten

beä Oberfonfiftorium« , meiere mit bem ©erbot ber ?luf«

ffir)rung tf)r erreichten. §unbert Safjre föäter mar

man in btefer ^>tnftct)t im proteftantifct)en $)eutfd)lanb meniger

ängftlid). $enn ber ^toiibxüdn föeftor ®eorg (5t)riftian

SroUiu« (1769—1790) tfjeilt in einem öon 1780 batirten

©rief mit, 4
) baß er bor etlichen jmanjig Sauren fdjon au«

bem <ßor£e 5
) agirt fyabt.

?Uid) ®riflparjer foQ burd) ba« Sefuitentfjeater angeregt

roorben fein. Bon einer bireften berartigen Beeinfluffung

fann ba« felbftüerftänblid) nid)t gemeint fein. 3nbireft aber

tiefte fie fict) benfen auf ben girfaadpfaben Der ®«Wid)te

ber bramatifdjeu ©toffe, für meiere ba« Sefuitenttjeater öon

gro&er Bebeutung ift. «uf bem ©ebiete eben biefer ©toff»

1) 3c'bler, Stubien unb ©eirrfige.

2) cf. baju ö). Füller, Sin $re#bener ÄomöbtenDerbot öom

3o^r 1662. Neue* Sr$to für fAcbfifc^c ®e[d)i$te unb Älter«

ü)um«funbe. 12. 33b. 1891. & 298 ff.

3) @<fcib @. 58 «. 2.

4) Set Äeiper, mt^fLta aur »ef^idjte be« @amnafialfd)uU

wefen«, in Blätter für ba« ©ömnaftalfdjulroefen. 35. »b.

1899. 6. 67.

6) Äarl $or6e 8. J. 1675-1741, beffen Iraaöbien juerft 1745 et»

fdjtenen unb mehrere Auflagen erlebten.
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gefd)id)tc finb in bcn Ickten 3at)ren jahlreid)e, eingehen*:

mib jum feht intcreffontc Unterfudjungm angeftcü:

Würben, wobei and) wieberholt baä 3ejuitenbrama mit in

beu Strciö ber Unten nrfutno, gebogen Würbe, batb grünbltc^cr

balb weniger grünblid), wät)renb in einzelnen fällen bunt

bic 9Jid)tbcad)tung beä burd) baä 3efuiteutheater gerabc

tjicr teid) gebotenen SKotetialcS bebauctliche Süden geblieben

finb. $>enn biefe ISinjelunterfuchungen erbrachten ober

Hätten ben ftritien WadjweiS für bie uon SRein^arbftöttnrr

wie uon allen anbeten ©rforfdjern bc$ Sefuitent^eaterd auf*

geftcllte Behauptung erbringen tonnen, bafe für bic ©efdjichtc

ber bramatiftfjen Stoffe gerabe ba$ 3efuitentheater eint
|

ganj wesentliche nnb bebeutfame 9?oüc fpiele. @8 ift ja

jwcifcnoä, bafe zahlreiche ber t^ier bearbeiteten Stoffe mir gc

ringet Sntereffe bieten, unb in einem allgemein gehaltenen

Schema, mie e* Saechto Ib j. 93. für Stiftern auffteuV) ließe

fid) mo()l mit bem gleiten SRcc^t unb Unrecht noct) man^c

anbete Scfuitenbütjnc fur$ unb bünbig oetuttl)eilen. Slud)

fiubcn fid) in ben non ©ahlmann,*) ©atan 3
) unb anbeten

gegebenen $ramenaufjäl)lnngen mirflid) biele Stüde , bie

and) uon ben ®efid)töpunften ber Stoffgefctjtct)tc au$ gän^licb

intereffeloä fiub. ?lber anbererfeit« gilt boeh3ciblcr$

Stfort, bafi ba<J Sefuitenthcatct getabe bic wiehtigften

Stoffe bet Jöeltlitetatnt bearbeitet unb fogar

miebcrl)olt beatbeitet hat.

$)ie Vorliebe beö humaniftifchen unb theilweife noch

beö iHeformationäbramaä füt autife Stoffe fannte e«

fteilich nidjt. So wie fich baö 3efuitentl)eater nach ben

1) «ejd)id)te ber beutjdjen tfitteratur in ber Sdnocij 6. 152.

2) Sefuitenbramen niebetrl)einifd)en Orbcnfcpromna.

3) TtuniütnctK •otoffe Don elf £ Ijeaterflüden auö ber $eit befc

^ejuitengtminafiumä in Jtremft. Wnljang $nr Ü*efd)id)le be»

Kremier ©nmnafiuma. Sa&reöberidU beö f. I 6UatSgi)mnu|iuins>

in fitem« 1095/96.
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fdjon oben citirten Beobachtungen jum antifen Drama

überhaupt ftellte, jo ähnlich n»ar auch fein Sfcrhältnifc ju

ben ©toffen beäfelben. Die ber antifen flomöbie werben

nad) einigen anfänglichen frucf)tlofen SBerfuchen, fie für baä

3efuitentt)eater ^urechtjufchreiben, wie man fie j. 9. in

Millingen machte, 1
) liegen gelaffen. SRur ganj oereinjelt

ftnben fid) fpäter noch Bearbeitungen beä einen ober anbern,

wie ber „Philochrysus seu Avarus" (1697) be« P. Gabriel

JJranj unb 2e 3ati (1662—1754)*) unb, toenn er nidjt

ibentifch mit bem eben genannten ift, ein 1732 in Äoln auf*

geführter „Avarus". 3
)

Dagegen f)at SWafenä „OUaria" mit be$ ^(aurud

„Aulularia" nur ben ähnlich ftingenben Xitel gemein 4
) unb

fo ift Dielleicht auch bei ber „Pendularia" be« SRifolau«

©ufiu« (1619) bie Slbftcht einer «Nachahmung nur auf ben

Xitel befdjränft geblieben. Ob ©toffe ber antifen Xragöbie

bearbeitet mürben, bleibt einftmeilen noch ganj jtoetfelt)aft.

©enefa ift ^mar ein bem 3efuitenbramatifer empfohlene^

äftufter unb oiel uon ihnen &u 9iatt)e gebogen morben. Äber

mehr fär bie fprad)liche ©eite unb ben bramatifchen Aufbau.

Da* SHüncheuer 3efuitenbiarium bezeichnet aUerbingft für

baS 3ahr 1651 eine tragoedia ad imitationem Senecae

scripta. 6
) Allein ber ttuSbrucf ift oielbeutig unb auch bie

«ßarobie ber „DroaS" beä ©enefa, »eiche 1661 ebenba auf-

1) $ürrn><i<$ter, 9lu* ber ^rü^eit, ©. 20 f. $u$r, SHe 6tubien»

orbnung bet (Befetlfäaft gefu. greibuiß hn ©tei8gau. 1896.

e. 141 a. i.

2) cf. bie atktbingS tior unfetem gettroum etfd)ienene 6<hrift,

t$. d. 8*t»einf)atbfiöttnet8 $lautu6. Sin Beitrag jut t>erglei<$enben

üitetarurgefäidne. SIeipiig 1886. <5. 71 unb 297.

3) SBo^lmann, tarnen bet nieberrfctmfdjen OtbenÄptaöina 6. 92.

4) <5d»eib 8. 41.

5) ©ei Wein$arbfiöttnet, 3™ ©ett^te be* 3efuitenbrama* in

3Ründ>en. ©. 114.
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geführt mürbe, 1
) mar bodj nur eine ^ßarobie. 3n Äremd

mürbe 1700 ein §ippotyt gegeben, ber möglidjermeife an

bad $rama bed ©uripibe« ftd) anfdjlofe, ») mie ed aud) bei

ben Splngeniebramen, bie 1753 in fünfter, 1764 inSülid),

1765 in Odnabrüd unb 1768 in 9lad)en gegeben würben, 3
)

feljr moljl benfbar ift, bafe man fid) babei ben ©uripibcd

$um SWufter genommen fyatte.

$)ad finb freilid) nur Sfcrmutljungen, bie ftd) und auf*

orangen, unb mir münzten, auf fefteren ©oben ju fommen,

wenn mir und nun ben beliebteren neu be^anbclten

Stoffen bed beutfdjen unb lateinifdjen üDramad

bed 16. unb beginnenben 17. Saljrtyunbertd $u*

menben. 3n allererfter öinie ffime t>ier ber „oerlorenc

So|n M
in S3etrad)t. $lOciu ber ®efd)id)tfdn:eibcr biefeä

Stoffed, Spengler, beffen iöueu, freiließ nur burd) bie

93cfpred)ungen , bie ed erfuhr, nodj in ben Stammen unferev

Darftellung gehört, t)at fid) einmal nur auf bad 16. 3aljrl).

bcidjränft unb ^weitend, mie fdjon bemerft, bad 3efuiten-

tljeatcr überhaupt ntc^t meiter beamtet. Sin paar SRadjträge

gibt menigftend einer ber 9Recenfenten , SEßeilen, inbem er

ber ^robigudbramen, bie 1609 unb 1630 in ®raj, 1629 unb

1633 in Imberg auf ber Sefuitenbütjnc $ur 3)arftcUung

famen, gebenft. *) Sic aatylreid) aber bie 3efuitenbramcn

btefer Urt mareu, bauun crl)ält man burd) biefe fargen Äuf-

&äl)iungeii faum einen iöcgriff. 2)arum geftattc man au$

und einige, ^umeift ba unb bort in ber Don und benähten

Di e. $. 116.

2) Hippuljtus Tbesei regit tilius sub titulo: innocentiae peri-

cliuntii felices viudiciae bei ». *aran. »ffd)i$t« beft «pm<

naftum* in Ärem«. $roflramm 1894/95.

3) «abimann, Oefuitettbramen 6. Ü3, 78, 108 unb 3ber, Qkfd)icbte

bei «nmnaftum öaroltnum. ^roflramm, Ocnobrüd, 1889. 6. 30.

4) 3m «njeifler für beutjdje* «Iterrtjum unb Literatur XVI. 1890.

«. 113 ff.
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Literatur Oerftreute, aber gemife nicht erfchövfenbe Nachträge.

1503 unb 1597 würben auf bem Sefuitentheater in Jromotau

Dramen öom verlorenen ©otm aufgeführt,
1
) 1635 in

Dietingen ein berartigeä ©tuet bc$ P. flbam SBecf unter bem

$itel „Cosmophil u.s sive Lemma tragicomoediae de tilio

prodigo" gegeben. 1
) 1641 fpielte man in Wunchen ben

„verlorenen ©ofm" 5
) unb 1626 in (Sichftätt ben „Prodigus

Anonymus".*) <£in «Stücf biefer Ärt, in SlugSburg 1676

gegeben, finbet fich aulefct noch bei 93 a h l m a n n »ersehnet*)

unb 5Becf nennt für ©lafc jtoei, ben .Filius prodigus" Don

1684 unb ben „Peccator resipiscens sub schemate Filii

prodigi» von 1697. 6
) Jülich hatte 1701 unb 1731 feine

<Probigu«ftücfe unb 1741 ein jroei Sage in flnfvrud) nehmenbe«

Drama, ba$ am 1 . ben Jafl, am 2. bie SRücffehr beä reuigen

©ünberä behanbelte.7
) Sluch in Äöln mürbe 1706/) in

Äaufbeurcn 1742») unb in SrrcmS 1745 10
) „ber verlorene

©ohn" auf bie Sülmc gebracht. Sta^u fommen noch bie ge*

brueften Bearbeitungen be« ©toffed burch öuiä ba (Jruj

(1588-1604), Scan Hntoinc bu Gerccau (1670-1750)

1703, 3rani fleumatjr (1702-1775) 1746»'), eine Sülle

1) ftafel*©aljer ©. 26.

2) Diarium Ac&d. Dilitig. t. II. f. 15. Wonu(fvipt bei DUIiitQev

frei*» unb 6lubienbibltott>ef unb ^ertodjenbanb ber Wündjenei

£taat*bibliot&e! P. ü. (ienn. 1206.

3) Diarium bei N&eintjarbftöttncr @. 112.

4) P. 0. Germ. 120Ö.

5) Da« Drama bet Sejuüen 5. 277 f.

6) <E. $ecf, $anb|d)riften unb ©ieflenbrude ber Gtymnafialbibltot&et

in GHafe. II. I^rtl: <Sd)aufj>iele be* ÜXa&er 3efuitentou>aS.

iiraflramm. ©la| 1803. 9ir. 9 unb 26.

7) $ab,lmann, 3«f"»tenbramen ber nteberrf>einifd)cn Orben^roöini-

©. 56. 66. 70.

8) dbenba 6. 89. 91. 2.

9) $eriod)en ber (fcidtftätter OrbinariatSbibliotf)ef M V 78.

10) $aran, ©efd)id)te b«S QJnmnajium* in Ärern*.

11) ©atjlmanu, ^ejuitenbramen ©. 2, f, 8.
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üon Bearbeitungen alfo # bie nod) ihrer ©inreihuttg in bie

©efduchte biefe« für bie SBeltliterotur bebeutfam geworbenen

Stoffe« gurren. ?lud) ju ben nahe oermanbten Äomöbien

Dom @tubentenleben unb ©chulfpiegel tyat felbftoerftänblid)

ba« Schulbrama ber Sefuiten mannen Beitrag gcleifiet.

otjne inbefe aud) nad) biefer (Seite f)in bi$h?f beachtet toorben

ju fein. (£in namhaft $u madjenbe« berartige« @tüd ent*

galten bie Don bem Werfaffer befprod)enen Dillinger SOTauu-

ffriote. @$ ift ber Abulautreutes be« P. gerbinanb ©rcnbel

1567- 1614. >) flud) ba« J659 in Millingen aufgeführte

©tütf „Periculum consortii juvenilis"*) unb manche« anberc

üerbiente bie 93ead)tung ber <Stoffgeid)ichte.

SWeben Dem „Verlorenen (Sohn" fpielt im Drama be*

16. unb nod) be£ 17. Sahrhuubert« ber öftrer = ober

ftmanftoff eine h°d)bebeutfame Stolle, ber, wie fdjon

bemerft, <Schwarfc eine grünbliche Untersuchung $u %bei[

werben liefe. $aö aWündjener (Sftherbrama oon 1679 ift

babei, wie mir • ebenfalls fdjon oben ausführten, nid)t ;u

furj gefommen. fluch bie ©cenarien fünf weiterer 3efuiten*

bramen be« 17. 3at)rhunbert« (3ngolftabt 1627, 9lug«6urg

1652, SBurghaufen 1666, ©raj 1673, SBien 1683) 8
) werben

oon ihm gemürbigt. $u biefen <5tüden be« 17. 3af)r*

Rimbert« nennt ©eilen nodj bie Orajer (Jft^erauP^rung

oon 1608*), unb ber SlugSburger „«man" Oon 1672*) unb

ber in ©ajlettftabt 1629 aufgeführte M2Karbo^äu«-
6
) laffen

ftcb, i^nen anreihen. 2Ber ben Stoff aber nod) in ba«

18. 3at)rhunbert ^inetn oerfolgen wollte, würbe auch bie

1) Hu8 ber ^rä^eit be« 3efuitenbrama* 6. 5, 23.

2) «ip^ab. ^erioc&en ber TO. ©t. 2197 IV 33.

3) 6djtuor&, o. 244 ff. Det 6.247 bejtorodjene 6aljburgcr „Aman*

öon 1633 ift fein ^cfuitenbroraa.

4) 3m <£ufcl>orion II 306.

5) «alflmann, $a« $iama ber ^ejuilen <5. 277 ff.

6) OjeMj 1. c. I ©. 48.
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$afjtreid)en bei ©afylmann ucrjeidjneten ©ftfjerbramen bcr

nieberrtjcinifdjen OrbenSprooinj (§i(be£f)cim 1708 unb 1742,

Sülid) 1706, ffoblena 1744, Beppen 1765, Stöln 1768«)

noef) in« Sluge faffen muffen. <Sd)liefelid) fei aud) nod) auf

bie fe^r aaljlreidjcn öon Sefuitenbramatifern unternommenen

^Bearbeitungen bcS im 16. Safjrfjunbcrt fo beliebten 3 ubitl)«

ftof f cd t)ier im Vorübergehen roenigftenä aufmerffam gemalt.

©inb bie im Vorfte^enben befprocfyenen (Stoffe einer

3cit, meld)c bie Comoedia nova et sacra auf ben Sd)ilb

erfyob, befonberö entfpredjenb gemefen, fo liegen bod) aud)

bie ÜSurjeln bramatifdjer ®ebilbe, bie unferer mobernen

3eit au« bcr ©ecle gefd)affcn finb, fdjon in biefer fernen

©pod)e. gauft unb $on 3uan! $a$ Problem be«

mobernen 5Kenfd)cn, im gebanfenfdnueren Horben unb im

leichtlebigen ©üben ungefähr gleichzeitig in unfd)einbaren

Anfängen feimenb, fmt aud) baä 3efuitentt)coter uid)t uu*

berührt gelaffen. Aber toäfjrenb itjm ber Jauftftoff, oon

Dorntjercin proteftantifd) gefärbt, trofc SRafenä ,§inroeiä auf

benfelben a
) fremb geblieben ju fein fdjeint, ift für bie 3)on

Suanbramen ba$ 3efuitentt)eater ntd)t bcbeutungSloS gc*

blieben. (£ö !)at nämlidj ben itnn üon Italien ju»

gef ommenen ©toff mit bemtf)araftcriftifd)en Gnbe

beö gelben juerft bramatifd) bearbeitet, un*

gemein oft auf bie !8ül)ne gebracht unb ben in

itjm liegenben mobernen Äeim oon oorntjerein

bemufet tjerauSgef üt)lt.

3 c i b 1 c r mar e$, ber in feinen ^Beiträge» jur ®efd)id)te

beS fflofterbramaä juerft
3
) auf baö 1615 in Sngolftabt

1) 6. 43, 49, 68, 8'2, 96, 99.

2) 3ttb(cr, Beiträge $ui @)eid)id)t« be$ Äloftetbramad. I. Weplji«

fiopljelf*. tfeitidjrtft für üevglcidjcnbe S!itteraturßefd)id)te. ,9?. ft.

6. ®b. 1893. ©. 466.

3» >Bcittäge u.
f.

id. II. £ljanalopfi)d)ia; rr citirt ütrrigcnä al*

ftunbort 3onfi«i^aftor , Vcfd)td)te bcö beutjdjcn SJolfeS VII

6. 126.
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gegebene Droma tnnroieä: „$on Seontio einem ©rafen,

welker burdj 9Rad)iattellum üerfüfjrt ein erfdjrecflidje« <£nb<

genommen" *) unb e$ atö eng mit bem $on Suanftoff r»er

manbt erfannte. 2Säfn*enb er aber trojj ber italtenifcfien

Sofatfarbe beä ©tüdeS boef) an einer Vermittlung be$ ©toffc?

au« ber fpanifcfjen fteimat beä Sefuiteriorbenä fefttuelt, betonte

garinefli in feinem Wuffafoe „$)on ®ioüanni" mit 9Red)t bie

italicnifcf)e 2lbfunft ber SeontiuSbramen beä Orbeuä unb

conftatirte $uglcid), bafe ba8 Sngolftäbter ©tütf öon 1615

bie ältefte bramatifdje Bearbeitung beS djarafteriftifäen <£nbe*

beä $on 3uan fei. *) £afc ber ©toff bann auf ben Sweatern

be« OrbenS btd jum ©nbe beS 18. 3at)rljunberta ferjr beliebt

mar, entgeht beiben Jorjdjern nidjt. 3Sie häufig er aber

bearbeitet mürbe, bai>on mag unfere folgenbe, roiemofjl längft

nidjt erfd)öpfenbe gufammenfteüung ein menigften« ungefähre«

Söitb bieten.

Sglau tjatte fein tteontiuSbrama 1635, 3
) Wänden im

3af)re 1661,*) «Reuburg 1677, b
) Äonftanj 1678, 6

) ©tirg.

Raufen 1687, ©lafc 1695. 7
) 2Bäf)renb biefe 6tfi(fe mit Stufr

natnne beS SglauerS mofjl unter bem Hinflug ber ($mpfet)lung

bc$ ©toffeS burd) 3Wafen 8
) ftetjen merben, mirfte ber 1713

1) Tie $eriod)e befc €>tütfe& in bev Yllßfyabetifdjen Ißeriocbenfammlung

ber 3Ründ)cner ©taat«bibltotl>ef 2197 III 71.

2) 91. ^orineOi, Don Giovanni in Giornale storico della Lettera-

tura Italiana Vol. XXVII 18% ©. 28 ff. Softe in „Sa^re»*

beriete für neuere beutfdje fiiHernlurgei<f>id)te* 7. ©b. 1898 in
4 n. 15 finbet ben engeren ^ujammenljang jroifcfyen bem &onttu*«

fpiel unb ber Ton ^uanfage nidjt fo fidler, wie 3e'°ler i(m

annimmt.

3) 3eibler 1. c. ©. 88.

4) 5Rein$arbftöttner, Tiarium ©. 116.

5) Bav. 8». 4026 1 100 ber SR. ©1.

6) SBeibe in ben ^eriodjen ber <&. C. M. V. 86.

7) qjroM«! I. c. @. 63.

*) ©d»eib 1. c ©. 36.
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gebidjtete SeontiuS be$ ftolcjama !

) oielleidjt auf bie folgenben

ein, nämlid) ben SRegenSburger ßeontiuS Don 1717,*) ben

Weufcer oon 1725, s
) ben ©cfjlettftabter oon 1724 4

) unb

ben Äaufbeurer oon 1748. &
) ©emeinfam ift nun aber

allen biefen ©tüden nicfjt blofj ba$ djarafteriftifcfye (5nbe be$

$>auptt)elben, fonbern audj ber Umftanb, ba§ ber Slccent

auf „ben Wtfjeiften, Jreoler unb (Spifuräer" gelegt loirb,

bafe er überall als italienifdjer fiebemann, ja als floren«

tinifdjer gürft, al« ein principe ber töenaiffancejeit erföeint

unb ifun ftetd ber Sfyeorettfer bie[er Söeltanfdjauung, ber

Verfaffer be« principe, SHadnaoelli an bie Seite gegeben

ift.
0
) ©erabe aber in ber ftetS toieberljolten Betonung

ber Pseudopolitia castigata (ftonftanj), ber Pseudopolitica

infelix (SRegenäburg unb Staufbeuren) ober „toie fd)äblid)

jepe ber jejjigeu $eit fdjmebenber und^r iftlieber Sßolttici^mud"

(3ngolftabt), ber Veritas Fidei ab Atheo-Politicorutn rationi-

bus vindicata (2Ründ>en) ber ©träfe ber Verachtung be«

®otte$* unb ©ittengefejjcS liegt ein, wenn aud) unter einen

beftimmten ©eftcfjtStoinfel gebrachte« unb polemifd) gefaßte«,

Ijodjmoberneä SWoment, toeld)e$ ben ©toff in bie fc^arfe Ve*

leud)tung moberner 3becn räcft unb feine Veranlagung für

bie Hufnatnne folcfyer lebhaft betont. $er „öeontiuS" be$

3efuitentf|eater$ ift ber Vertreter beä rütffidjtälojen, mit allen

fittlid)en SSerttyen bredjenben 3nbioibuali$mu8 beö oon ber

SRenaiffance inaugurirten ©eifteä ber SReujeit.

§at ba* Sefuitentljeater Ijier in feiner Ärt einen ©toff

ber mobernen bramatifdjen Stunft mit auSbilben Reifen, fo

1) ©<ü)lmann, 3e[uttcnt>ramen <5. 7.

2) «itWätter ^rio^enbanb M. V. 77.

3) Stahmann, 3efuttenbramen 6. 112.

4) (fcnt) II S. 295.

5) <*. M. V. 78.

6) 3eUI«r 1. c. ©. »3.
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fjat eS biefer in feinen ®enouefabramen einen folgen gerabe&u

neugefRaffen, nmljreub eS in ben jafylreidjen 53arloam*
ftürfen einen beliebten alten Stoff mieber unb ttweber

befeelt unb bis an bie ©d)roeu*e ber neueren ßeit gerettet

tjat. Die reidje literarifdje ©efdudjte ber inbifdjen 9ar(aam<

jage, it)re SBanberung ins Slbenblanb unb ifjr (Jinteben in

ben ©ebanfenfreis beweiben tjat (S. Sfutjn eingeljenb ge*

Gilbert unb flüchtig aud), auf SReinfjarbftottnerS SWit*

t^eKungelt fu&enb, beS 1573 in Wunden aufgeführten <5tücfc3

unb beS Dramas 33ibermanitS gebaut. 1

) Damit mochten

ifnu bie äfften für baS bratnatifdje fortleben beS <Stoffe3

gefd)loffcn erfdjeinen. Mein ein anbereS, in ben Diütnger

Warnt jfripten erhaltenes unb in mandjer §inftd)t bewerfend«

roertt)eS <Stfid biefer ?lrt Iwt aud) ber Sfcrfaffer biefeS Sluf«

fafoeS genauer geroürbigt*) unb für ben einftroeiligen 9?adj*

meiS, ba& ber Stoff toon iöarlaam unb Sofapfj roirflidj alle

3eiteu beS 3efuitentl)eaterS burd)bauert tjat, mag fotgenbe

3ufammenfteUung genügen. Scfyon 1571 erfdjeint er auf

ber Söieuer Sefuiteubüfme, 3
) 1613 in ftomotau, 4

) im 3al)re

barattf in 3nnSbrutf unb 1619 in Dietingen. 6
) 1645 fyat

3nnSbrud abermals eine 5krlaamSauffüf)ruitg,
c
) 1687 fianbä-

t)ut
7
) eine foldje, 1695 3ülid), 1721 (Sid&ftätt

8
) unb itod)

1) ©arlaam unb 3ofa^. (Sine bibllogrop^i|d)-literorfleft^i(^tlid)e

©tubie. «bt&. b. pl)i(i)f..^ilol. tftaffe b. f. faair. ttfab. b. ©iff.

20. »b. ©. 87.

2) ftuft ber ^rü^eit 6. 40 ff.

3) Raufen, 9tyeinijd)e Birten 6. 608,

4> &o&U©aljer, ftefiförift. Xie flluffüQrung ncüjm au>ei Xage in

Änfprud).

5) Diarium Acad. Diling. t. I f. 275.

6) «Wob. ^evio^en b. 9». St. 2197 I 53 unb III 33 entgolten

bie beiben Stürfe.

7) 3n «i^flätter ^erioojenbanb M. V. 86.
•

8) Sbenba Bl V. 89.
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1750 toirb er, abermal« in 3ülich, gegeben. 1
) $ie töeihe

biefer Aufführungen fönnte ftdjerlirf) noch oermehrt derben.

3ür bie ©enouefabramen tonnen mir und biefelbe

erfparen. 3)enn ®olfo ha * fie in feiner Arbeit, fo tueit

fic betannt finb, ftufammengefteOt unb über ein 3)u$enb

berfelben nadjgemiefen. Wachbem bie ©enooefa bereit« 1630

einmal in $rag bramatifd) behanbelt korben mar, gelangte

ber ©toff jur Popularität unb ju einer ganj (Suropa um«

fpannenben Verbreitung buret) bie oon bem Sefuiten 9?en6

be ©erifier« (1603—1662) üerfa&te Sebeudgefc^tc^te ber t)tt(.

©enoOefa, bereit beutfdje, 1660 in Millingen erfchienene lieber

-

fe$ung burdj I\ ©taubad)er roieberum für bie beutfdjen

Sefuitenbramatifer oon ftärfftem ©nfluffe toarb. Die §älfte

aller ben ©ioff behanbelnben ©tücfe ber Sefuitenbühne föUt

baher in bie nächften brei 3afjr$et)nte nad) bem ©rfdjeinen

jener lleberfe&ung. 3n ben achtziger Stohren be« 17.3ahr-

hunbert« a6er beginnt mit bem Sefuiteutfyeater bieSöanber*

bütjne in ber Verioeubung be« ©toffe« ju wetteifern. 2öie

oiel feine gäben oon bem erfteren ju iljr hinüberführen, ift

oon ©ol& nicht uuterfuebt roorben, hätte ftch aber jebenfall«

gelohnt, toahrenb bagegen 9?iemanb cmftlich wirb oermutt)en

wollen, ba& man bei Waler SWüller, Xiecf, föaupach, §ebbel,

Otto ßubwig noch feinen ©puren begegnen föune. Xro&bem

befteht bie Xhatfache, bafe ein ©toff, ber fpe^iell für bie

beutfdje Siteratur nicht wenig bebeutung«üoU geworben ift,

au« ber Sefuitenliteratur unb bem literarifchen SBinfel be3

3efuitenbrama« in Weite Äreife gebrungen ift. ©o werttjlo«

alfo fonft meift bie große Wenge ber uon bem Sefuitentheater

geliebten $ramatifirungen oon ßegenbeu fein mag, ift

eine fruchtbar geworben unb ftet)t für tiele.

Snbeffen ift bic Vorliebe be« 3efuitentf)cater« für

flegenbenftoffe nicht feine einzige: gerne hat e« auch ju allen

1) Cf. für bie 3ülid}tr ©lüde «atjlmann, 3eiuitenbramtn <3. 54

unb 73.
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3eiten b a « IjiftorifdjeDrama gepflegt unb gerabe ffinen

mid)tigften ©toff mieber unb ttJteber befmnbelt. Der ©a$

ift auSgefprodjen roorben unb audj richtig, bog faum eine

ber Eragöbien, bereit bic ®efdud)te fo Diele feffetnbe bietet,

ben Dramatikern be$ Orbend entgangen fein mag. Da£ le&rt

jeber ©lief in bie ueröffentlidjten ©tofffammlungen unb, toenn

e« unfere Hufgabe aud) nidjt fein fann, fuer alle« ju

regiftriren, fo bürfen mir bod) einige intereffante öeob*

Ortungen nidjt unterbrüefen, menn fte fidj audj. ba fic üor«

jugämeife ftatiftifdjer Art fein muffen, etmaS trotfen au*»

nehmen mögen, ©o mar j. 33. fefyr beliebt bie Dramatifirung

be$ tragifdjen ©djicffalS ftonrabinä, ba* burd) ©reiffä

Drama ja aud) mieber in ben ®efidjt$punft be$ 3ntereffe$

ber neueren ßiteraturgefdjidjte geröeft morben ift. <Sd)on

üon bem ber Skfuitenbülme fetjr na^efte^enben $ernuläu3

belwnbelt, 1

) ging ber Äonrabinftoff 1644 unb 1666 in

Wunden, 2
) in Unterem 3atjr aud) in §ilbe$t)eim

9
)" über bic

Fretter, 1650 über bie Sefuitenbütme Millingen«, 1684,

1734 unb 1752 über bie @tafcer,
4
) 1698 über bie HugS*

burger, 5
) 1728 unb 1733 über bie Äremfer 6

) unb 1748 7
) I

aud) nod) über bie Dornberger ©üf)ne. Hud) „Ottofard
®lücf unb Snbe", bem fd)on 1594 bie proteftantitetje

©traftburger <Sd)ulbü(me ein ©tüd geroibmet fjatte, taarb

uou bem nämlichen Stüter be« Sefuitenbramatifer« Sauffin,

SBernuläuS, bramatifirt
8
) unb gab ba« ©egenfpiel für bie

1) »gl. übet ityt öolte in ber Allgemeinen beutfdjen Biographie,

»b. 39, S. 628 ff.

2) SHarium bei 9tein$arbftötrner 6. 118 unb 116.

3) ftablmann, 3efuitenbratnen <S. 40.

4) ©ed, §anbfd)riften unb 3£iegenbrude 9?r. 10 unb $rof>afel 6. 57.

5) «afflmann, 3>a» Storno ber Sefutten 6. 277 f.

G) ©aran, ©efdji^te ©ymnaflum« in JtremS.

7) ^eriodjen ber »üi4burger UiuDerfitätf&iblioUjef Rp. XV 72 h.

8) Solle 1. c. unb 3a&re*berid)t für neuere beutfa)e Literatur«

gefaxte. 4. *3b. 1896. I 10 n. 90.
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ffiubolpf) t>oit $ab3burg toerljerrlidjenben Dramen, metriie

1697 üon ben 3efuiten in flugäburg, 1
) 1706 in §aU, 1709

in Sanb^ut, 1712 in 3nn*6ru<f s
) unb 1717 in SüliaV)

aufgeführt mürben. $)on ©arloS beljanbelte man 1703

in Straubing unb Solotfjurn, 1756 in ÄugSburg, 1762 in

Auburg a. D. 4
). SBallenftein mürbe oon Qernuläud

unb nod) im 18. 3at)r(). in Äfagenfurt unb 28ien, 5
) 1747

in Sfrem« 6
) unb 1761 in SanbSfyut 7

) bramatifirt. (Einen

Demetrius uer^etcfynen mir für Ilmberg 1656, 8
j einen

©gmont fär ©flmangen 1714. 9
)

©amlct mürbe 1723

in Jeremä 10
)

gegeben, Ugolin 1696 ll
) in Imberg. $afe

Waria Stuart trofc ber burd) bie Stubienorbnung eigentlid)

verpönten grauenroQen öfter auf ber Sefuitenbütme gefet)en

mürbe, liegt in ber Watur be$ Stoff« begrünbet. So erjdnen

fie benu im 17. 3atjr^unbert in ?ra9 «*u f oen ©rettern, 12
)

1651 in Sfrem*,") 1702 in Auburg a. unb 1709 in

©ictftätt. ") «uo) bie 1728 auf ber «olf*bfi$ne in 3ug in

1 ) Saljlmaun, 3)a8 $rama ber 3efuiteu 6. 277 f.

2) cf. bie $crtod)en ber brei Stüde iu 58b. M. V HT> bei (J. C. u.

^modKnfammlung ber TO. St. 2194 II.

3) Sto&lmann, 3efuitenbramen S. 61.

4) cf. wie oben M. V 85.

5) Betbier, lieber 3efuiten unb OrbenSleute ol* Xfteaterbidtftr . . .

«lätter b. «etetnS f. ÖaitbeSfunbe üou Meboöftmeid). 9?eue

Solge. XXIII. 3g. 1893 6. 148 91. 2.

0) ©oron, ®ejd). b. ®ttmn.

7) Bar. 4«. 2196 VII" b. TO. 3t.

8) I. c. II".

9) TOündjener ^eriodjen 2194 II unb (Sidn'tStter M. V 77.

10) Voran 1. c.

11) TO. % 2194 II.

12) {Jeibler, lieber SJefuiten un OrbenSleute I.e.

13) »aran l. c

14) ««Wtätter «ßeriodpn M. V. 86 unb 89.

Wffr.-Nttt. «Mttrc CXXtV 5 (1899.) 26
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gcene gefegte 3flaria ©tuart bürftc bem Sefuttenttpatei

nahe fielen. ') $>iefem, ober bodj roenigftenS einem 3efuiten*

bramatifer, öerbanfen mir auch, wie noch jüngft £>an ebu tb

jeigte, *) eine ber früheften bramatifchen SBehanblungen ber

Jungfrau üonOrleanS. ©3 ift bie „Histoire tragiqo?

de la Pucelle de Dora-Remy, aultrement d'0rl6ans* be*

Fronton du Duc (1556-1623), jum erften Wal 1580 oor

§ergog Äarl III. Don Kötteringen aufgeführt. 3hr reirjt ficb

bie „Joanna Darcia 44 be$ IßernuläuS an, ein Drama mit

Deutlichen gortfehritten in ber (Shnnifterifirungtfunft, fo baß

hier jum erften HWal auch ber SBerfud) gemacht roirb, bw

Sharaftere ber englifchen gührer $u bifferenjiren.
5
) &d}(tefj(icb

hat noch ein anberer fnftorifcher ©toff fürjlich nähere Unter,

fudjung erfahren. $on granj mürbe bie t>ertjäUni§<

magige ^Beliebtheit beS fdrhfifchen ^rinjenraubs im

Drama beä 16. Stohrhunbertä nachgeroiefen. *> 9?ad) ihm

aber tyattc 3 Cl0lcr au f Dic Vorliebe beä 3efuitentljeater*

für ben nämlichen (Stoff aufmerffam gemacht unb baä «Scenar

einei 1694 in Sien gegebenen berartigen ©tücfeä abgebrucft.5)

^rohafel unb 99ecf führen nun auch fotehe für <§Ha(

(1722) an, roährenb mir aud unferen $eriochenauf&eid)nungen

folche für Sichftätt (1682 unb 1711), 2anb$hut (1688),

föegendburg 1695 unb Sngolftabt 1698«) jufammenfteüeß

tonnen.

9coct) hätten mir über Suftf p\ el ftof fe be$ 3efuiten

theaterä mancherlei mitjuthcilen, wenn e$ bei bem ziemlichen

1) ©ädjtolb 1. c. 6. 466.

2) ß. §anebutf), Uebn bie ^auptfädjlidjflfn 3*anne b'Ärc&idjtuiigai

be* 15., 16. unb beginnenbtn 17. 3<*^unbcrtd. $ifjertation,

Harburg 1893. 6. 64
f.

8) $anebut$ ©. 83
f.

4) $ifl«rtation, TOarburg 1891.

6) lieber 3efuiten unb CrbenÄleute S. 83.

6) M. Y. 77, 84 unb 86.
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Wauget oon (Srgebniffen unferer Siteratur gerabe auf biefem

(Gebiete nirfjt aufjertjalb be$ 9Rat)men£ unb Qtotdtä biefer

3etten fiele, 8Bir werben anberäroo barauf jurudfominen.

3)a3 (Singefjenbfte baräber finbet fid) oorerft in ©djeib«

fluffafc über SRafen, unb ^mor ift e3 inSbefonbere ber ©toff

uom eintägigen Äönigreid) beä Sauern, bie ©tt)tyt)o= ober

9No|)fu$fomöbie, wie man fie aud) nennen tonnte, bie babei

in ber getieften Bearbeitung 3Ra[eu3 jur Beforedjung fam.

ßeiber ift un$ ein älterer tfuffafc über Äomöbien bie[er Ärt,

ben SB ei len gefdjrie6en, nid)t jugänglia} getoefen.
1

) 3Hafen3

SBerf mar itnn entgangen, unb er conftatirt felbft in feiner

33efpred)ung oon Bat)lmanu$ Sefuitenbramen ber nieber*

rfyeinifdjen Orbenäprooina, 2
) bafj er oon ben bafelbft Der?

äeidjneten ©tntfen feine Sltmung gehabt fjabe, audj nid)t oon

ben jatyreidjen Bearbeitungen, meiere ber ©toff als parallel-

tjanblung ju ben häufigen Sefuitenbramen Don SooinianuS,

bem Äönig im Babe, gefunben, fo in Sngolftabt 1623, in

Diaingen 1642, in 2Hiubelt)eim 1646, in ^reiburg i. Br. 1649.

$u biefen unb ben bei Bat) (mann fid) finbenben ©tütfen

(fünfter 1689, §ilbe$t)eim 1698, flöln 1720 unb Sülid)

1731) fügen mir nun nod) Jtrem$ 1672,3
) Augsburg 1698,4

)

Sngolftabt 1703, SRottenburg 1729,5
) Sutern 1743 6

) unb

be$ oben genannten (Jerceau mifcigen „©regoire". 3)iefe

©tütfe gehören meift natürlid) nicfjt bem feineren fiuftfpiei,

fonbern ber berben poffen^aften Slbart beefelben an, mic

aud) eine «nja^l Millinger beutfdjer 3»ifcftenfpiele in §an«

1) €>f)a!eipeart3 ^Sorfpiel $u .ber SBtberfpänftigen ^ä^mung" 1884.

2> Seitftftrift f. beutfdje* 9UterU)um unb beutle Siteratur. 41. »b.

1897. @. 284.

3) ©aron, Öefd). b. <»t>mn.

4) Wündjener $eriixf)en 2194 1.

5) Bav. 8°. 4026 II 46 ber ©t.^ unb M. III 5GG ber (5. 0.

6) SMrfnotb L c. ©. 163.
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©acttfifdjer SWanier, bic nod) in bic grüfoeit be$ Sefuita

ttjeater* fallen.
1

)

3)amit aber tonnen unfere ftoffgef$td)iltcf)ea $ui«

föt)rungen it)ren ?lbfd)lu& pnben. ©ie »erben bargetbat

fmben, bafe auf biefem ©ebiete aufmertfamer, bod) nid-:

aufmerffam genug ba« 3efuitentt)eater berücfftdjtigt »orte

ift. 3n ber langen, vielfältig üerfdjlungeneu unb geftaltete:

$etre ber £iteraturgefd)id)te gehören aud) it)m einige (Glitte:

an. Sie finb nod) nidjt aüe Mannt ober blieben ungetourfeigt

it)re* fonberbaren, oft fo baroefen, frembartig anmutt)enb<r

©tile8 toegen. Unb bod) liegt gerabe in.biefer ©ttletgen

tl)iimlict)fett baS un$ Steuere nidjt weniger ald bie ©n«

orbnung in baä ®an$e an^iefyenbe inbiuibueOe Öe6en, unb

bie forfdjenbe ©efdjictyte jumal roirb fid), folange nod;

Dbjeftimtät al« tyr Sbcal erfdjeint in biefe« rjineinleben

mflffen. $arum gingen mir oon ben SRefultaten unfern

ßiteratur für eine allgemeinere ®e{dn'd)te be$ 3efuitent^eatcrl

aus, um nun nact) ber (Eonftatirung feiner Qü\amme\\t)&ng(

mit bem ßtteraturganjen nod) auf 53 ef onbere« in feiner

©efdjidjte ju fpredjen ju fommen, immer ben Qtoed biefer

feilen bor Slugeu, bie mefentlidj nur eine öuetyung be$ in

ben legten jefm 3at)ren (Srmorbenen fein tooflen.

(Sajlufc folgt.)

1) 3>ürroä$ter, Hu* btr &rüfoeit, S. 48 ff.
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©n fQtyolifdpr Sidjter.

(©arbeij b'Äwebifli).)

L

?ßox einigen Sorten ftarb, in fetner einzigen ©tube in

einer ber ©eitenftraffen um ben $8on 5J?ard)£ f)erum, ein

öfter 2Wann. $)en ©on 2Ward)6 fennt 3eber, ber in $ari*

gemefen ba ja fdjon fein Sporne ein Sotfmittel ift; unb bem

unb jenem fönnte babei DieHeidjt aud) ber (Efjarafter biefer

©eitenftroffen aufgefallen fein. @3 ift ein fttfleS Viertel,

rvo ber 3Beif)raud)buft in ber Suft ju liegen fcfyeint. $ara*

mente, §eiligenbilber , geiftlidje ®erätr>e finb an Dielen

genftern auSgeftellt, fonft ftet>t man toenige Sofeen, aufeer

ben ©d)nittmufterau«lagen ber SWobiftinen. ©tille rjerrfdjt

überall unb meiterlun nad) ber ©eine $u befjnen fic^ bie

grofjen, Don fyofyen SWauern umgebenen ©arten ber Stranten*

tjfiufer unb geiftlictjen Änftalten. ?lu$ ben genftern ber

Stauungen fällt faft überall ber ölid auf biefe grünen

©ärten mit ifjren mutigen Äaftanien» unb buftenben flfajien*

bäumen. 3dj ging einmal beä SBegeS Don üfteu« nad) Hit*

ötting unb ftiefe ba auf eine ©treife uon meifjen Käufern in

grünen (Härten, bie mir roie in ber 9krfleinerung biefen

Xljeil Don $ari£ unb SWittelfranfreid) jurürfriefen. -Diefelbe

meidje blaue Suft ber banerifdjen mie ber franjöftfdjen (Sbenc,

ber weifte ©onnenraud), in ben bie fjotjen Rappeln emöor-

fteigen, bie fdjmeigenbe ©tille be* SWittag«, unb ber fernere
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füfje$5uft bcr üppigen Vegetation. 3n einer folgen 3trage
j

roobnte nnb ftarb ein atter Wann, ber wie wenige anbete

in biefem 3at)rf)unbert ben ©eift beä ftatf}oUct£mu4 In feinem

SBcfett trug unb jum SluSbrud brachte — einer ber grofeten
j

Dichter feiner 3eit unb jebenfaBte it)r grö&ter Sfritifcr. tiefer

SWann mar Sarbel) b'SlureoiHü.

@r r)atte öon ber Statur bie SorauSfefcung empfangen.

ba$, mar er mar, ooflauS 511 fein nnb üoU ^erau^ufagen

©ebnrt unb §erfunft fdjon Ratten ir)n oor jenem ?lu$ia§

bewahrt, Der ber ©eift be$ SompromiffeS ift unb burdj bie

^cbendumftänbe bereits ben meiften in ber Scuibfyeit ein

geimpft wirb. (5hr ftammte au$ jener 9cormanbie, bie einige

ber fünften gothifdjen Sauten entfter)en fat) unb ben ©eift

ber ©otfuf nach (Snglanb braute — nicht baä SWaffioe unb

SHicfige, fonbern ben ganj Ornament unbSWufif geworbenen

»Stein, bie gauj in ©eele unb Dichtung oerroanbelte ÜJcaterie.

Unb er felbft mar ein foletjer gothifdjer Dom, oofler ©alb*

cum fei, plüudcljen Sicktes unb nebliger Schatten, oofler

Seiljraue^buft ber Erinnerungen, mit fülmen ©äulen unb
j

hochgefpannten Sögen, DoUcr Straft unb SUtyftif. «u« einer

Jamilie beä SanbabelS ^erüorgegangeu, in einem flehten Ort

geboren unb aufgemachten, nach bem er fict) immer mieber

jurüdfeemte unb jährlich auö ^ariä batjin jurürffe^rte, loar

er ber ©ofm einfamer ©egenben, reinen StutS unb jener

ungebrochenen Gontinuität uon (Sitten unb Bnfchauungen,

auö benen bie ganj t)eiten unb nicht ju corrumpirenben

^erjönlidjfeitcn heroorgetjen. §ei&blütig unb erotifrf), ein

intuitiüer Steimel ber grauen, ein junger (Siegant, bcr ein

iöud) über ben DanboSmuö fchrieb unb Stjron, ber ein

gro&er dichter, unb SBrummel. ber ein grofeer Danbn mar,

gleich bemunberte, fam er in reiferen fahren ganj natürlich

unb gerabc fraft feineä Temperaments batyin, mot)in mancher

heiligere SRann gleich il)in gefommen, uämlid) 3ä>cib unb

UBelt allmahlig 511 eutfagen unb bie ßräftc, bie babin gingen

unb au« berfelben 2Bur$el, wie bie t^öc^ftett ftammeu, aud)
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in jenem tjöljeren fcienfte ju gebrauten. @r mar be€

$8eibe« bebfirftig mie menige unb lote menige Dom SBeib

enttäufd)t — benn er fdjeint in bem geliebten ©efäfe faft

immer bergeblid) bie ©eele, ba« 2Jtyfterium ber ^Bereinigung,

gefugt ju fjaben.

911« er geftorben mar, fing man an, feine 93üd)er ge-

bammelt f)erau«jugeben. s3anb auf 59anb erfdjien bei Semerre

in $ari«, Heine $ierlid)e iBänbdjen, mit 9tfonpareitIe*2cttern

gebrudt — feine ftotieüen unb SRomane; gro&e, umfang

reidjc ©änbe in langer golge, bie nod) uidjt abgefdjtoffen,

feine Sfritifen unter bem jufammenfaffenben $itel: Les oeuvres

et les hoinmes. $)er ((einen 53änbd)en waren nidjt ju

Diele: „Vieille maitresse", „L'ensorcelee", „Prätre marie",

„Histoire sans nora", „Ce qui ne meurt pas", bie ^cooeflen*

fammlung „Les diaboliques", barunter bie fjautotfädjlicfiften.

©arbet) b'Mureoillu mar mit bem 3af>rljunbert gefommen

unb ift mit bem Safjrljunbert gegangen. SU« er ftarb, mar

aud) bie« 3afjrf)unbert, ba« fid) ba« grofee nannte, ge«

brodjen unb nur nod) eine in gäulnifj au«gäl)renbe Materie.

@r tmtte ben fdjroerften Äamöf gefämöft — ben gegen bcn

@ e i ft biefer 3eit, roätjrenb biefer ®eift ftdj fiegreidj füllte —
unb er f)at biefen ferneren Stampf al« ein (Sinjelner gefämöft,

in ber Literatur al« ein ganj Vereitelter. Slber al« er fidj

Einlegte, um ju fterben — ein aa^tjigjätjriger Wann, ba fat)

er nod) bie 93orjeid)en be« «Siege« unb er ftarb in bemöe*

mufetfein, biegafjne vorgetragen ju Ijaben, bie bie nad) itun

flommenben fa^en unb ib,r nadjfolgten, mäfjrenb er, bie ifjm

folgten, nidjt mef)r falj.

2öa« SBarbet) mar, läfet fid) alle« in einem SBort

fagen. (Sr mar ein fattjolifcfyer Dichter. (£r mar aud) al«

5ftitifer fatfjolijd) unb ein 5)id)ter. Denn er blies allem,

ma« er anfaßte, ben lebenbigen Ätzern feiner ©djööferfraft

ein unb er fafete alle« au« bem ©eift be« ftatyoüciSmu«

l)erau« an. Unb gleidjjeitig mar er ein mobemer ©eift,

ber am fa^ärfften au«georägte moberne®eift feiner Seit unb
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barum uon if)r in ©chatten gehoben unb bcfämpft. (5i

brachte einen neuen 9ludbrud, ein anbereä Xentyo, eine tum

ber früheren fid) nuterfeheibenbe <£eufibilität ; unb in Iva;

anberem befielt benn, ma$ man baSSWobernc nennt, aU in

jener äu&eren unb inneren (Erneuerung, in ber niety

foroofn* baä 2Befen, wie bie Gfrnpfinbung Dom Söefen fid?

augbrüeft.

Borbet) fyat in feinem Iongen Seben eine unerhörte

SNenge uon Äritifen getrieben, bie man in ftattüchen SBänbcn

unb forgfältiger ÄuSmahl unter bem Xitel: „Les oeuvre*

et les hommes M
fammelte. $)ie meiften biefer 5hrttifen

bretjen fid) ja um längftuerfc^ottene Bücher au$ längft Der*

geffenen gebern. Unb bod) fann man nichts fiebenbiflcrce

lefen M biefe Wuöeinanberfefcungen, Betrachtungen, ©eiehr

ungen, ©efichtäpunfte, Bonmots unb Slpevcuä, bie ben tobten

<5toff bcS üorliegenben üftaterialS nur ate einen Änfnüpj

ungäpunft brauchten, um barum ben 3nf)att ber eigenen

(Seele unb bie Sinfidjt beS eigenen ©eifteö ju crgiejjen. Unb

mit meld) fdwrfgezogenen, oft fomifchen unb meSquinen ^ro*

fiten fte^en nicht bie berühmten unb mächtigen SWänner feiner

3eit in ber Beleuchtung ba, bie er auf fic fallen liefe.

SBarbety mar ein furdjtlofer ©eift unb nicht nur bie ®röf$cn

beä SogeS, auch bie ©röjjen ber $e\t imponirten ifuii in

nid)t$, meil bie SWenge fie für grofe tjielt unb fic bie oft

einzige 5tunft befafeen, bie ifmen nicht abjuforechen mar, bie

Äunft fid) oufjublafen.

Borbels Äritifen finb einä ber notlnuenbigen £>anb«

unb 9taehfdjlagebücher für benjenigen, ber fid) über bie ©c
fdjichte biefeS Sahrhunbertä unb bie in ifmi in Äunft unb

Literatur — meiere ja auch eine flbfpiegelung ber Sßotitif

finb — führenben ©eifter nicht blo$ oom ^arteiftanbpunft

unterrichten mill. Zugleich aber finb fie mel)r. §ic finb

ein Ueberblicf über bie (Jntroidlung ber fatfjolifchen Sbee in

ber romonifchen 3Belt oon ben Anfängen an bis auf bie

©egenmart, über bie fat^oltfc^e $o!ttif unb bie s
Jiürfjd)Iäge,
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bie fic erlitt, fowie über bie ©cfdjaffcnfjeit unb $erfönlid)feit

tfyrer ©egner. Unb wer anberS alö er t>ätte einen fo ge«

wältigen ©toff unb ein fo enormeä SBiffcn mit fo eleganter

•t>anb, fo untoerwfiftlidjer grifdje, mit folgern SBifc unb jenem

#umor, ber ooller ttugenblitfSeinfäUe ift, tyanbtirt. @r war

aber, ©ott fei 3)anf, fein @elel)rtcr uon ^rofeffion unb fein

$octrinär — audj bie Sbec fefcte fid) in ilrni um alö

SinneSeinbrucf unb formte fid) als Silb.

3n einem fleinen 93finbd)eit fitirif jcigt biefer heftige,

tyei&blütige Styolerifer ein anbereä ®efid)t. $a fetyen mir,

bafe biefer Wann bc$ 5tampfe$ unb ber Energie in feiner

3uaenb ein träumerifdjer 3Weland)olifcr gewefen, ber in

jenem inwenbfgeu geuer brannte, ba$ an ber ©renifcfjeibe

jur SDtyftif glütjt. (Sin jugenblidjer Träumer, ber fid) au

uer$et)ren fdjien, unb ein SWann beä Hillen« unb be$ 3Kut^eö:

wie oft fefjeu mir nietyt in ber ©efcrndjte ber fatlwliföen

©eiftedfityrer biefen anfc&eiueuben ©egenfafc al$ ben ?lu$;

bruef ber inneren <£inf)eitlid)feit.

SBarbet) b'Slureöiflö, t)atte auf ber SBaftS bed t)ier

gefenujeidmeten Temperamente brei l)eroorfted)enbe ©gen*

fdjaften: eine mädjtige, in$ ©ranbiofe gefjenbc ^ßtjantafie,

einen ftets machen, faftigen, pointirenben §umor unb eine

gäfjigfeit be$ fdjarfen, Haren, iufammenfaffenben Urttyeilä,

wie fie fonft feinen 3eitgenoffen meift ju mangeln pflegten.

$>icfer flare unb t)ellc Äopf, DieUeidjt nod) entfefrebener

al« bie iöebürfniffc ber «Seele, machte il)n ju bem ftreit»

baren unb uubeugfameu Wufjängcr SRomö, als ber er in

fetner ganzen ^robuftiou baftefyt. 3encS mirflidjc unb

tiefe Vertrauen, aud bem bie grofeen Xfyaten unb ba$

ruhige geftftetjen fyeruorgetyen , Ijat er in feinem &beu

wot)l nur für eiuö empfunben: l'organisation sublime ber

fatt)olifcf)en Äiretje. Unb bamit tjatte er bie gan^e Kultur*

continuitat Don jWeitaufenb Sauren, bie einige (iultuv*

continuität, bie e$ gibt unb bic fid) mit iljren lebenbtgen

SBurjeln bi* in« grauefte rlltertljiim etftrerft, unter ben güfccn.
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flürjlid) ift ein neuer 93anb in ber gro&en (Sammlung

„Les oeuvres et les horames" erfdjienen. (£r betitelt

ftd) „Les philosophes et les ecrivains reli-

gieux 14

, unb nid)t am menigften intereffant ift, bog Söarbeto

b^ureuiflu fetbft fi$ in biefem <8anb ben religiöfen (Schrift,

ftellern einreibt. $a« ift in feinem ber früheren SBänbe fo

flar unb unameibeutig ^eroorgetreten, — man fonnte immer

nod) glauben, fein $$erf)ältni& ju ben religiöfen fingen fei

ein Slmateurüerljättnife unb feine 3unc'9un9 für SRom ent*

fpringe au« fünftlerifdjen ©eftcf)t«uunften. $em ift nun ein

©nbe, unb roie ju oermuttyen ift, für $iele, bie freunb* ober

feinbfelig um itm beforgt maren, ein (Snbe mit ©tr)reefen

gemacht.

@« $eigt fid) in biefem SBud). bafe er in einer ©adje

eine ganj fefte unb entfdjiebene ©teUung einnimmt, in ber

bie meiften roeltlidjen unb fetbft manche gciftlidfeSßerfönltd)-

feiten eine unflare unb unentfdnebene ©teflung fo lange rote

möglidj unb fetbft über alte 3Wögtid)feit tyinau« feftjutyalten

fidj bemühen. $iefe ©adje ift fein SBerljättnife al« ftatijottf

$u SRom. gür if)n ift ftatfiolif fein unb für 9Rom fein ein«.

Cime bie ootlftänbige unb uneingefdarauftc Untcrmerfung

unter bie Seitung t>on föom gibt e« für if)n überhaupt leinen

$tatf)olici«mu«. 3öo 9tom aufbort SNittetpunft $u fein, ba

fängt fd)on bie Seftenbilbung an.

3n früheren Reiten mar bie« einfach eine (§Hauben«fa<f)c.

3n unteren — roo man an alten rechten unb unrechten

©teilen fid) über ba« Söarum SRed)enfd)aft abzulegen t>er*

pflichtet fütjtt — ift ba« nidjt mefjr fo einfad). Da ift e3

auef) eine ©adje ber fyiftorifdjen ßinfidjt. Die fnftorifdje

(&infid)t aber ift aud) mieber eine <$abe — ober njenn man

ein beliebtere« Söort uorjteljen miß: ein Talent — mie bie

®abe ber Dichtung ober ber fritifdjen Unterfuduing mie bie

©abe be« SBortS ober bie 5ät)igfeit jur Stjat. Farben, ber

alle biefe, in unferen $agen nid)t leidet Uereint uorjufinbenben
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©aben befafc, trotte aud) jene, bei Dielen 93erufSf)iftorifem unb

fclbft ©efd)id)te madjenben <ßerfdnlicf)feiten oft fo fc^mer^üc^

uermi&te ©abe ber fyiftorifdjen (£inftd)t. Unb barum ift für

it)n ber auf $Rom gebaute ftattyoliciSmuS nidjt allein eine

Offenbarung, fonbern aud) eine fjiftorifcfye (£rfaljrung. 2öic

e$ nur einen (Sulturmeg gab, ber Don ber SBiege ber

9J?enidjl)eit, aus bem Offen nad) SBeften fütyrenb, ftd) um

biefen, ad) fo oft als eng empfunbenen (SrbenglobuS Oer*

breitete, fo gab unb gibt eS aud) nur eine Stirpe, erbaut

auf jenem SRom, in baS juerft alle Kultur unb alle« SSiffen,

aUeS ©einten unb aüeS Sroftoerlangen ber ganjen bamalS

befannten SBelt jufammenflie&en mu&te, um ben ©oben $u

bilben, in ben bic Sftrdje ifjre ftdjtbaren SBurjeln trieb, ©o

fog fie aUeS Sebenbige aus bem Slltertfjum in fid) auf unb

oerfd)mol& es mit iljrem Organismus. Unb bafjer machten

fdjon bie 2BieberbelebungSuerfud>e beS SUtcrtfjumS in ber

Menaiffancc unb nun erft gar in unferem 3aln^unbert ben

©inbruef eines SBoHenS mit mefjr ober minber beutlidjem

9?id)tfönnen.

£er neue 55anb Sorbens enthalt einige, biefe Huffaffung

mit befo.^erer $eutlid)feit jum fluSbrurf bringenbe fluffäfce,

bie ftd) gegen bie „$f)Uofopf)en
M

richten, biefe Ableger beS

^roteftantiSmuS, maS ja tfeiner beftreiten fann, ber oon

ben öerfd)iebenen ^ßtulofopfyien ber legten brei 3at)rt)unberte

einige ffenntnig fyat. Dag babei %a ine'S öud) „De

rintelligence 4
' aud) nidjt gut roegfommt, befagt folgenbe«

ßitat: „Aber menn ber ©eift nidjt metjr in feinem Sucty

oorljanben, ift beffen Sntereffe unb glamme, bie SBafjrtjeit,

bie immer an5iet)enbe unb rcijenbe, mie ftreng fie aud) fei,

roenigftenS öorfyanbcn? Jpaben mir bei jenem Söerluft bod)

gewonnen? $d), baS ift baS ©djlimmftc bei ber ©ejd)id)te!

Die 2Bat)rl)cit ift nidjt barin . . . unb ber 3rrt^um, ben

man oft bafür nimmt, menu er madjtoofl ift — i$ meine

ben ftarfen Srrttjum cincS fräftig organifirten äopfeS — ber

Sutrum ift aud) nidjt brin. 3d) für mein Xtjeil fudjte itm
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brin fo bid tüic ein 93erg. Unb id) fanb ifm nur fo bid

tute fine 5l?au$. Unb auf biefem Srrtfmm, nid)t bicfer als

eine 2J?au8, fteljt ba$ ganje bide $ud) Oon $aine, mit feinen

anatomifdjen, plj'gftologifdjen unb matfjematifdjen i&itattn

ftüfcen unb ©efdureibungen". 9D?id)elet$ 33ud): .L'amour"

nennt er fo unanfteinbig, bafe felbft feine greunbe ftd)

barüber betrüben. „6ie roinben einen glor um i^ren $af*.

SWidjelet bejeidmet er als eine „beraubte Siene". „Unb

roie jebe 93icne braudjt er nid)t oiel, um fid) &u beraufdjen.*

Unb er fugt über bieS grunbemft gemeinte 93uct) Enn^u:

„$)a$ Sachen uerioirrt unb becontenancirt bie Unanftänbigfeit,

bie immer gr unbernft ift; 2Wid)eIet roeife ba8 fet)r gut SBer

lad}t, ift für ilm fdjon beinahe ein Ungeheuer". 93on bem

altgeroorbenen ©uijot fagt er (in flntafc feineö $8ud>3:

„Quatre grands chr&iens fran$ais M
): „(Sine ft)mttattufd)t

üangroeile entftrömt allem. 3d) fprad) neulid) üon ber Sange«

roeile, mit ber uns ®oetf)e befdjroert. Söollte id) Quabrtden

oon großen Sangroeiligen unb großer Cangetoeile machen, fo

mürbe id) bie en face fteOen, mit ber und (Smijot überhäuft*.

®eb,en mir nun ju feinen Sieblingen über, fo finben

mir bereu in bem $ud) befonberö jroei unb fie Ijaben au et

äufeerlid) eine ftnnbolifdje (Stellung, benn fie [tefjen am

Anfang unb om ©nbe be$ $ud)$ unb nefjmen baä übrige

fo gemiffermofeen $roifd)en fid). $)iefe beiben Sie&linge

ftnb ber fotf)olifd)c ©djriftfteüer (Srneft §ello unb

— bie 3 ef u i t en. (Srneft £eüo be^eic^net er olö .einen

(Sogar ^3oe: „aber nidjt ber befannte, ber matfyemat*

ifd)e (Sogar ^Soe, biefer fdjrerflidje amerifanifdje SBeredjner,

ber in <paäcal feinen rechten tfefer gefunben ^ätte, fonbem

ein unbefonnter, religiöfer unb mtjftifdjer (Sbgar tyoe,

mitten burdjgettyeilt 51t einem ^armontet ber contes

moraux, nid)t metjr ptulofoptujd) , fonbem d^riftlid)".

„SJie , beiben greunbe 4 £>eüV$," fagt er, „fjaben gerabe

ienc feierlid) au jregenbe, getycimni&ooUe Stimmung, bic

(Sbgar ^ßoe, biefer magnctifdje Jöefeffene, feinem Sefer mit
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fold>er Wadjt »ermittelt, obgleid) ber Unglücflicf)e mafjr*

fdjeinlid) gar nidjt an jenen Slbgrunb aller Sdnrecfen, ben

$>ämon, glaubte. X)er mtyftifdje §ello, ber baran glaubt, ift

i()m burdj biefe übernatürliche unb fdjaubernbe Seite über*

legen, unb baburd) allein uerurfadjt er natürlich einen tieferen

©inbrucf." ©r tabelt an &eUo, „bafe er oerfeffen auf 9Rul)m

ift — bied (Slenb!" aber er fügt jugleid) Inn^u: „$ie 5?atr)oltfen

galten fid) al$ Partei für fromm genug, um bie Unbanfbaren

geben ju tonnen. Sie fyaben SRatnnonb ©rüder, ber fein

ganzes ©enie in i^ren 3)ienft fteüte, junger« fterben laffen

unb fie werben bie Stimme §eßo$, ber i^uen ba* feinige

anbietet, erfticfen. Unb eä roirb bamit gelten, lote mit bem

Präger unb ber (Sntroidlung feine« $>ramaä: „ßain, toaä tjaft

$)u mit beinern ©ruber gemalt!*

(Sä mirb getoifj ©iele intereffireu, maö ©arbel) über bie

Sefuiten fagt. gür ben, ber nid)t felbft im SfattjolictemuS

geboren unb aufgemachten ift, finb fie ja ein oerfdjloffene«

©ud), auf ba$ proteftantifdje 3)id)ter unb Genfer bann nod)

ftebenfninbert Siegel ^ur flbfdjretfung gefegt haben, lieber

©arbeto'S Kommentar jur Aufhebung beS 3efuitenorben$

burd) (Siemen« XIV. bemnäcftft.

Ola §anfj0n.
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^eitläuje.

9?ad) bfm <5d)lufe ber ftrteben«conf evenj im ^aag. 1
»

$en 24. »uguft 1899.

$tor fyuubert Söhren erfduen bei (Sotta in Tübingen ein

neueä *81att, täglidj ein fyalbeä Qtögtein, in bem cä Mefe:

„Äu$ allem $i«l)erigen erhellt, ba& wir feit bem 3a&re

1789 in 2öat)r^eit n>ie in eine neue SBelt entrücft roorben

finb. Saft unfer ganzer geograpf)ifd)er SltlaS ift jefct ?(nti<

quität. Unfere ©tatiftif ift in SlUem üeränbert. Unfere

^olitif roanbert auf einem ganj neuen ©oben. 933er in

biefer terra incognita feinem bisherigen ©ange folgen wollte,

mürbe in feinen geringeren 9lnad)roni3mu$ uerfaHen, aU

wer bei einer SReife auf ben Stuften Don Slnaboli nodj i
et !

feineu Horner jutn Söegmeifer roäfjlen moüte. <So bis jum

Unfenutlidjen oermanbelt ift bie $olitif im ©anjeu, bafj mau

fidj ganj neu einftubiren mufe".') 3)er ©etfjätigung be3

SBiener (SongreffeS mar e$ $u banfen, ba& für bic neue

21klt eine neue Drbnung f)ergeftellt mürbe, bie fünfjig 3al)rc

lang au^ielt. Unb jeftt?

1) .lieber bie Gonferenj u. ben ewigen ^rieben" f.
„$iftor..polit.

SNltter« uom IG. 3unt b. 3«. 33b. 123 6. 910 ff.

2) „Weuefle Selt^Äunbe" öom 1. 3onuar 1798.
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„©eitbem bie <ßentard)ie in bie $rüa)e ging, flnb alle

begriffe oon ®emeinfamfeit ber ^ntereffcn ber SRenfdjljdt, oom

ir>ed)fetfeitigen 3u fa,)tnten^ir^en in Der €>(fj(icf)tung entfte^enber

GTonfUfte unb jur SBefd)toörung ber gemeinfamen ©efatjr, roetdje

überall bie Kultur bebroljt, berftogen. (£$ gibt SBorte, bie

matt faft toerternt tjatte ju fa^reiben, fo fe§r finb fie aufjer

(&ebrauaj gefommen. Daju gehört offenbar audj ber ftuSbrucf

:

,<Europäifd)e8 (Soncerf. (Sljebem mar ba$ eine ber beliebteften

Wormeln ber Diplomatie nnb ein politifdjeS (©ajlagroort in

ber treffe, ber fafrofanfte Slu3gang«punft jeber StaatSnote

unb jebeS DofumentS. Diefe $rayj8 fjatte aber tyre Jfcfjrfeiten,

bann nämlidj, wenn fte jur §eudjelei führte. Gljrgeijige Sßläne

berftetften ficr) hinter ber SRaSfe üon bem aUgemeinen ^ntereffe,

unb bie ©efcf)i(f)te jeigt und, bafj ber (£goi$mu$ oft mit Salbung

ba8 europäifdje (Joncert anrief, n>enu er mit feinen angeregten

planen e$ gerabe am aflermeiften trübte. 9?euerbing$ ift

be^alb biefe §iftion ganj aufgegeben. Die SHandpftertofung

:

Rtbtx für fid); bie SBelt gefjt öon fia) felber', bie man au8

ber ©efellfcfyaft gebannt f)at, fjat fia) ju einem festen §alt in

bem interftaatlidjen 93erfe^r feftgefefrt, bi$ fte aua) bort üon

bem (Deift ber ©podje oertrieben werben wirb." l

)

Die ^Befreiung ber 3Wenfd)f)eit auö biefem fjalbbarbar*

ifc^cn 3uftanbe erhoffte ber SBerfaffer burd) ben immer un*

geftümer auftretettben SRuf nad) einem neuen SRedjt ber 3«*

fünft unb nad} beffen 5BenmrHid)ung burd) ©duebägeridjte.

Da3 märe aUerbingö 511m jnjetten 9J?ale eine neue Söelt.

Äber bamit märe bie unermeßliche Aufgabe nod) nid)t gelöst.

Denn audj biefe neue SBelt ift tn^tptfe^en eine anbere ge«

roorben. Äein (Geringerer als ber frühere öfterreidnftf)e

ginanjminifter, jefct 6enatäpräfibent, Dr. ©teinbad) in 2Bien

l)at barauf aufmerffam gemacht, baß n)cu)l ©taatenbunbe

1) 93on 39ebet, furj Dor feinem fcinjdKuben, in ber „fcugSburger

^oftseitung* öom 2. 3ult 1Ö94.
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ben ©njelfrieg untereinanber auSfdjliefeen, bafür aberSSelt«

friege üon nie geahntem Umfange herbeiführen fönnten :

„(So fann e$ fommen unb rotrb e$ moljl aurf) gefchetjen,

bafc 5unöd)ft mehrere Perfchiebene §taatengenoffenf(haften fid)

bilben. innerhalb einer folgen (Staatcngeuoffenfdjaft mirb jmar

bie ©ntfajeibung Pon <8treitigfeiten burd) Jtrieg auSgefdjloffen

fepn unb an beffen Stelle eine anbere Slrt ber Ausgleichung

treten, ober sroifcben folgen ©taatengruppen Dürfte ba893erhältni§

junadjft ba£ bisherige bleiben, unb e$ ift fogar mit ©runb $u

befura^ten, bafc. mie im 14. Sahrtjunbert, infolge ber gefc^foffenen

öünbe an bie 3teHe Pon ©injetfe^ben Dielfach bie weit größeren

(Stäbterriege traten, fo audj bie jrotfeben ben modrigen (Staaten*

gruppen ehoa entftefjenben Kriege noch einen weit größeren

Umfang hoben werben, al$ bie£ jemals ber fraU mar, unb

gerabeju ben (£t)ürafter Don SBeltfriegen annehmen bürften.

SSie lange eine folaje Uebergang5periobe mät)ren, mie lange

e« bauern fönnte, bi« bie furchtbaren Erfahrungen eine* folcheu

Zeiträume* ben gegeu ben ärieg genuteten Senbenjeu überall

bie Oberhanb öerfdjaffen unb bie Herstellung einer allgemeinen,

fämmtliche Staaten umfaffenben, bauemben ftriebenSorganifation

ermöglichen mürben, barüber laffen [ich begreiflicherroetfe auch

nicht einmal S3crmuthungen auffallen". 1

)

5)toh«nben SBeltfriegen gegenüber ift nun jum erften

9Äale, feitbem e$ eine ©ejdjichte gibt, ein 2Belt*%reopag ju»

fammengetreten , eine (£onferen& aller Staaten, bie einen

(£infhi& auf ben (Sang ber 3Beltgef(hid)te üben fönnten, unb

biefe erfte SBeltPerfammlung mar, menigftenä mit ©orten,

einig in ber SBerurtheilung beä ffriege«. Seit Napoleon III.

hatte fich fein ©ouüerain mehr mit ber 3bee be$ allgemeinen

grieben« befchnftigt. »ein «orfchlag eine« allgemeinen 6on»

greffe« in ^axti Pom 5. MoDember 1863 lag ben 3Wäd)tcn

por.
8
) ftber iljm gingen bie „gro&cn Songlomerationcn"

1) Wiener „9*eM|9pi»fP Horn 15. April fc. 3«.

2) Öirnei .Neu« fiele 1*ir||r« vom 21. Wai b. 3t.

k
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an 5?opfe fyerum. 9?od) in bem SRunbjtfjrciben be$ WinifterS

xiaualette Dorn 16. September 1866 ftanb ber ©oft: „(Sine

imtDibecftefjlidje SWadjt oerbränge bie mittleren Staaten",

lieber ben europäifdjen ©eficfytSfreiä tmt ber Damalige 3m:

perator überhaupt nidjt f)inau3gefd)aut
; jefct mürbe bie (Ion«

fcrenj bie golge tjaben, bafj gerabe bie Keinen (Staaten meljr

8d)u^ gemimten mürben als bidfjer.

Än bie Stti&erfolge Napoleons ift bie SBerfammlung im

<£>aag julefct nod) erinnert morben. (Sr frnt ba$ unglücflidje

Italien gefdmffen unb ^ßreu&en gro& gemalt. Der Sjar

uioüte nun entfdneben, ba6 ber ^ßapft jur (Sonferenj ein*

geloben mürbe, unb granfreid) trat ityin bei. 3)er Ouirinal

f utjr entrüftet auf, unb ber SRücfenbccfung in Berlin mar er

fidjer. 3ur allgemeinen Ueberrafdjung mürbe aber un*

nüttelbar oor bem Sdjluffe ber Sßerfammlung unb oor ber

$lbfd)ieb$rebe bed Sßräfibenten ein ©rief ber f)ollänbifcf)en

Stönigin an ben ^eiligen SBater oom 7. SWai oerlefen, morin

in eljrfurdjtSooUen Sorten bem ^apfte ber gufamntentritt

ber Sonferenj angezeigt unb um [eine moralifctye Unter«

ftüfcung be$ SBerfeä gebeten mürbe. (£benfo mürbe bie

motjlmollenbe Slutmort beS ^Sapfteä uom 29. 3Mai uerlefcn,

morin er nidjt allein feine moralijdje Unterftüfcuug, fonbem

aud) feine merftl)ätige Mitarbeit als beä berufenen griebenS*

fürften $uftd)erte. flugenfdjeinlidj mar ber Vorgang audj

eine ®enugtt)uung für ben Clären, melier in feiner SBeltibee

einen pä'pftlidjen Vertreter aud) neben ben (Stjinefen, Japanern,

Siamefen, ^ßerfiern unb Xürfen feu,en gcmollt tjätte.

3n ber SRcbc jur Eröffnung ber (Souferenj ()atte ber

ruffifdje Söotfdjafter üon Staat gefagt: bie SSerfammlung

roerbe nur beftrebt fetju, ben erften Schritt $u machen auf

bem SBege jur (Srlöfung ber Söelt üon ben ©efafyren ber

fid) immer me^renben tfriegSrüftungen, unb follte bie Son*

ferenj aud) ganj refultatloS oerlaufen , fo merbe bod) bie

$tPot..j>»m. »lattft cxxiv. 5 (iiw) 27
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^

tjiftorifdjc Xtjatfadje bcr Serfammlung ber europäifdjen

2J?äd)te De^uf« ^erminberung bcr SRüftungen in S"*"11 ?* I

reiche grüßte tragen. <5d)luffe ber Sonferena forad)

ber f)oOänbifd)e 9J?inifter Seaufort baS bebeutfame SBort

auS: ift fein (Snbe, fonbern ein Änfang". 3U ^
Mnrebe be« §errn üon <5taal ^atte ba$ angcfeljenfre *}$eter#*

burger SBlatt bemerft : „$)er Ärieg ift nid)t baS größte Uebcl

im fieben berSBölfer; um bie 9J?enfc^t)eit (ür bie HbfRaffung
be$ StriegeS vorzubereiten, mfiffe man juerft anbere Uebcl

befämpfen, ben £>a& unter ben 3Ren)d)en ausrotten, ber im

$er$en beS mobernen 3Wenfd)en 311m miubcften cbenfo grofc

fei mie bei ben alten Barbaren". 1

) tiefer £m& ift im

®egenttjeil nod) giftiger unb oerljeerenber getoorben burd)

ben Stfationalitätenfamüf unb burd) bie ©iferfudjt ber SlfleS

überttmdjernben materiellen Sntereffen.

£>aS 2Wani(eft beS (£jaren Dom Sluguft ü. 3$. tjat un»

üerfjüUt ben üHilitariSmuS als ein unerträgliches Uebel bav*

gefteflt, unb urfpriinglidj beu $itel eines SlbrüftungSüorfcfjlaaS

getragen. 3m englifdjen Obernaus hat barauf £orb Solid«

burt) bie (Erflärung abgegeben : „2)ie beftänbige SBermehruiia,

ber Lüftungen, bie auf allen «Seiten ftattfinbet, gerabe $u

einer Qt'it, roo mir üon grieben fpredjeu unb it)ti prop^ejeien,

ift nicht ermutt)igenb für ben ibealen Xraum, bem fid) Scatfer

SRifolauS vielleicht ^titgegeben ()at. 3>dj fetbft merbe bc>

friebigt fet)tt, falls baS (Srgebnijj ber Unterhanblungen im

©tanbe feün tüirb, burch WuSbehuung ber s)lnmenbung beS

SßrinciüS ber ©chiebSgerichte bie 3atjl ber Urfachen ju üer*

minbern, burd) bie ein 5trieg üeranla&t werben fann, uub

faQS burch eine f)umcme ©efe&gebung bie ©chiecfen beS

1) 9lu$ ber „Worooje SB rem ja"
f.

©iener „9/eue freie ^refie"

&om 18. 9Hai b. 3*.

-



ftrieben«conferena. 379

.ftriegS geminbert werben fönnten". 1

) 3>n$wifd)en fwt ber

&3ar feine Wbfidjten bezüglich ber flbrüftung fallen laffen,

imb biefem Verzicht bfirfte e$ jn oerbanfen feljn, baft bie

(Sonferenj ohne fWarfen SKi&ton zwifchen ben Wächten fcer

laufen tft. So wirb wenigftenä behauptet; bie Sigungen

tuaren nämlid) burdjauS geheim, wenn e$ and) an giftigen

^Berichten uon flufhordjern, namentlich preujjifcf)en, nicht fehlte.

DaS ©chlu&protofotl ber Konferenz üom 25. 3uli führt

Die befd)loffenen ©onoentionen, Deflorationen unb SBünfche

auf, bie im (Sinzeinen üon je einer Vlnjal)! uon Vertretern

unterzeichnet waren, aber nicht enbgfiltig feftftehen. Denn

ben betreffenben Regierungen ift grift bis jum (Snbe be$

3af)re$ &u ihrer fc^tiegtic^en Stellungnahme jugefprochen.

Die fofortige Unterzeichnung be$ ganzen SBerfeS tft nur Don

3%uf}(aub ficher. ?ln bie urfprüngliche Stellungnahme be$

(Sjaren erinnert nur ber SBunfch 9er. 1 beö Sdjlufiprotofollä:

„Die Konferenz ift ber Slnftdjt, ba& bie $efchrä'nfung ber

militärifchen Saften, welche gegenwärtig bie SBelt bebrüefen,

in heroorragenber Söeife wünfchenäwertb, ift für bie gor*

beruug beä materiellen unb moralischen 2Sol)lbefinbenä ber

ü)Jenjd)heit". 3Wit Siecht fyat ber Vertreter oon Surnnbnrg

im (£ongrej$ gefagt: „Derfelbe fei nur bieSBorrebe ju einem

SJudje, ba* erft noch getrieben Werben muffe". Aber oon

einem böHigen giaSfo z« fpredjen, ift jebenfaHä höchft

ooreilig.

„ttß pofittoe ©rgebniffe ber grtebenSconferenz fteljen toor

Allem feft: bie Schaffung eine« ftänbigen internationalen

©a)ifbSgencht§ mit bem ©ifo im $>oag, bie «eftimmungeu über

bie ,guten Dienfte unb bie Vermittlung britter SDiäc^tc' bie,

,joroeü e$ bie Umftänbe erlauben', Slnmenbung finben fotlen,

ferner bie jwei (£onuentionen über bie (Gebräuche im ßaubfriege

1) Slu* tfonbon
f.

Liener „9feue freie treffe" b. 8. gebr. b.3«.

27*
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unb bic Stnmenbimg ber ©enfer Sonttention üon 1864 auf bei

^eefrieg. SRimmt man nun noa) bic brci (thrfliirungen ^inju

über ba« Verbot ber Wnroenbung Don ©efajoffen, bie im

Körper erplobiren, beS ©ajleubem« bon ©efdwffen au8 Suft-

bottonS unb üon ©efc^offen, bie giftige Öafe Derbreiten. fo

fteUt fiaj als ein roeitered pofttiöeS, wie mirflitt) itnpofante£

Grrgebnifc ber §aager GSonferenj eine neue ©obififation bei

93ölterrea)t8 bar, wie eine folcfje in gleichem Umfang wo§l

noa) nidjt ftattge^abt (jat." ')

Slllerbingd fteht auch bezüglich ber brci (SrHärungen bie

(£ntfd)eibung nicht feft. 3)erfelbe SBeridjtcrftatter fügt bei

:

„(£nglanb will bie mdrberifchen 5)um=2)umfugelit nidjt ab-

(Raffen, e$ null auch in Angelegenheiten eine* ©eefriegS fid)

nid)t bareinreben laffen, cd will fid) ba« 9ied)t üorbeljalren,

Skiffe ju fopern, cd will wehrlofe ÄüftenftäDte bombarbiren,

aber eä ift gerne bereit, anberen ÜKädjten gute 9lathfd)läge

ju crt^filcn". SnjwifdHm h flt oerlautet, bajj auer) bai

beutjehe Weich bie fraglichen (£rtlärungeu bezüglich bc$ &xnb;

unb ©eetncgS nicht unterschrieben Ijabc, unb bic ^Berliner

„Sfreuaaeitung", baS Organ ber prcujjijchen aWilitärpartei,

bezeichnete boshafter Seife „alö einzige« pofitioeä SRcfultat

ber (ionferenj bicallfeitig übernommene Verpflichtung, wätjrenb

ber nächften fünf 3ahre ^ne ®jplofiüftoffe aus Ballons ^u

werfen; aber auch °ic
)
c ^ejehränfung ber Ärieggmittel fei

luohl nur Darauf jurücfyuführen, bafe ba$ lentbare öuft»

fchiff alä ein noch ungelöstes Problem betrachtet werben

muffe". »)

3n ber §auptfache hatte befanntltcr) ©nglanb, im ©in«

Derftänbnijj mit ftmerifa, für bie griebcndconfcrcnj bie (Er-

richtung be$ permanenten unb Obligatorien ©chiebSgerichtS

1) (Sortejponbeni ber TCwhe«er w9U lg. Bettung" ü. 30. 3nli 1.
3**

2) äöiener „H eid)«p oft" »om 30. 3ult b. 3*.

i
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befürwortet. 9tuc^ biefegrage mar bereits oon Napoleon III.

im $erbft 1863 unb im 2Hai 1866 bei ben 3Räcf>ten angeregt

roorben. 9lber über ba« 3Bie gingen aud) jefct in ber (Eon*

ferenj bie Meinungen fofort auäeinanber. Der englifef)e

SÖerjoflmäcrjtigte beantragte: bie ©rridjtung eines ftänbigen

<Sct)ieb$gericf)t8, beffcn ©prüfen fic^ bie ftreitigen Xfyeile

untermerfen mfifeten. ©omeit mar aud) ba3 Programm beä

ruffiferjen SMinifterä nidjt gegangen: e8 empfahl nur bie

grunbfäfclicfje ttnnabme eine$ fafultatioen ©rf)ieb$gericf)t$r

$Berfat)ren3 jur 93ermeibung bewaffneter (Jonfltfte. 9Wan

tjätte biefen internationalen ©erid)t$t)of befctjeibener ein *8er«

mittlungä*3nftitut nennen fönnen. Der befannte SBcrattier

be$ SjarentjofS. ber ©nglänber ©teab, berief fid) auf bie

guftimmung be8 Zapfte*.
l
) SRu&lanb foü eine 8eit ^anÖ

fogar geneigt geroefen ferm, fidj bem englifd)en 93orfcoIag

anflufcrjliefeen.*) Snbefc fiel ber Stntrog. baä ©d)ieb$gerid)t

ob(igatorifd) $u machen, burrfj, namentlich mürbe beftimmt,

ba& bie SBerpflictjtung ber SWädjte nur beftenen foll, roenn

bie Umftänbe e$ ertauben, unb inSbefonbere ber ©treit mebcr

bie @tjre, nod) bie Sebent unb nationalen Sntereffen ber

betreffenben ©taaten berühre. Söofjlgemutt) berichtete baS

^Berliner SWinifterialblatt:

„Die britte Sonoention befjanbelt bie friebltdje Beilegung

bon Confliften. (5$ liegt in ber SRotur ber Dinge, bog auf

biejem (Gebiete nur mit ber äu&erften 33orfid)t oorjugeljen mar.

$enigemä& tragen bie Seftfefcungeu burd)roeg$ einen facultattoen

(Sfyarafter. ^eber Staat benennt bi& ju bier geeignete ^erfonen

für ben ©duebSriajterbienft. ber (£)efammtf)eit roirb bte

jogenannte permanente £ifte gebtlbet, au$ melier bie ftreitenben

Staaten bie ©d)ieb8ridjter autonomen fönnen. Sein ©taat ift

1) 9Iu8 Sonbon f. 9Rüna)cner „SlUgem. 3«itung" ö. 14. 1899«

2) Sud bem fcaag f. HR und), „flllg. Rettung* ü. 6. Sunt b. 3$,
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gelungen, fict) bicfcr (Einrichtung ju bebienen. Vielmehr erfolgt

bie Anrufung beS SchiebSgcrid^teS unb bie SSo^t bcr betreffenben

8d)ieb3ricr)ter Icbiglid) im SBege ber freien Vereinbarung jroifdjen

ben Streitenben. Slucf) bie Vorfdjriftcn in ^Betreff bc^ Verfahrens

gelten nur, infoiocit bie Parteien nicf)t8 Slnbcreä oereinbaren.

$en gleiten CSfnuafter ber Sreilnittigfeit tragen bie 93eftimmungen

über bie allgemeine unb bie fogenanntc fpecieHe Vermittlung,

fomic über bie internationalen @nqu§te*@ommiffionen jur Sluf*

flärung tf>atfäd)li(f>er ^Bcr^ältnifTe."
l

)

$a$ beutfehe SRetcf} chatte in ber (Eonfercnj feine Stellung

nicht nur gegen (£uglanb, fonbern auch gegen 92u%tanb ge-

nommen, „immerhin tuirb erjäf)lt, bafe SRufjlanb unb (5ng*

lanb auf ber ©onferenj cooperirten, unb baj$ bie ©pifoe ihrer

Stellungnahme fid) gegen $eutfcf)lanb richte; allerbingä

fdjeint jur 3cit ber 9?eroa ein etma« fdjärferer SBinb

gegen Deutfchlanb ju wehen." *) 9focf) lauter äufeerte fich

ba« 9J?ifetrauen in ber englifchen treffe, „^ebenfalls mufe

immer wieber barauf aufmerffam gemacht werben, bafe eine

fnftematifdje Sßropaganba, welche ganj ungerechtfertigterweife

£eiitfd)tanb als ben ©törenfrieb l)injuftellen fuajt, im @auge

ift".
s
) ?lQerbing3 blieben bie preufeifchen ^Berichte au« bem

§aag nach ^Berlin über baä JiaSfo ber Sonferenj an $of)n

unb Spott, namentlich in bem „Sunfcrblatt", ntcf)td fdjulbig.

SRufelanbS ursprünglicher ^orfd)lag wegen ber Äbruftung

hatte feinen .^auptfeinb uon oorueljereiu an Greußen gehabt.

Schon über baä ruffifdje ffiunbjdjreiben wegen ber aflmähligen

ftbrüftung uerlautete auö SBcrlin bie Üofung: bie lSonjeren$

fann nur bann eine gricbenöconfereuä werben, wenn fie (eine

1) «uft bcr „Horbbeuifdje" ?lUgem. Rettung" f. öiener Jtue
freie treffe' 00m G. Sluauft b. 3ö.

2) ?tu« frem vaofl i „Solu «olffcjeitung" r». 1«. 3uni b. 3*.

3) flu« Üonbon f. OJiünajener .Allgemeine tfeitung" Dom

16. ^uiti b. 3«.

-
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9lbrfiftung«conferena njirb.
1
) AI« Napoleon III. im Safjre

1863 an bie 2Ääcf)te mit ber Anregung auf allgemeine Ab*

rüftung herantrat unb bamit burdjfiel, unterbreitete it)m

fünf 3at)re fpä'ter ber öfterreictyfdtje SWinifter 93euft ben $lan

einer trjetlroeifen Abrüftung. Wogegen menbete aber ber

franflöfifetje 9Wilitär«Attad)6 in öerlin, üon ©toffel, ein, au«

einer tffeilmeifen Abrüftung mürbe nur ^reufjen ftufeen jieljen,

ba e« ba« einzige fianb fei, in meldjem bie allgemeine 2Bet)r»

Pflicht beftefje, burd) bie e« in bie Sage gefegt fei, ju jeber

3eit ein größeres £eer aufstellen al« irgenb eine anbere

SRadjt. 3
) Wuti) gegen ben neuen 93orfd)lag be« (Sjaren be*

merfte fogar eine angefet)ene ruffifdje 3eitfd)rift: „(Eine

SRacfct, ber eö gelungen ift, im gegenwärtigen 3eityunft ben

mnnerifdjen ©eftanb [einer Armee bi« jur HRarunalt)ot)e ju

bringen, mie $)eutfd>lanb, roirb fer)r aufrieben ferjn, menn bie

übrigen SWädjte fief) Verpflichten merben, it)re $eere im Saufe

eine« beftimmten 3«itraume$ nit^t ju oermet)ren".8 ) Aber gegen

afle (Jinrebe t)ob ber militärifcf)e Vertreter au« SJerlin in

ber (Jonferenj bor Allem Ijertoor, bafj „bie Lüftungen ba«

beutfdje 33ol( in feiner SBeife an ben 33ettelftab bringen,

menn e« auef) für anbere Golfer jutreffen möge".4
) $afj

frcilid) jebe Abrüftung gemiffe mistigen ©tüjjen ber ©efefl*

fa^aft an ben SBettelftab bringen mürbe, mei& man in Sßreufeen

Wr gut.

AI« ber ®rf)ieb«geria^t«»$8orfd)lag in ber (Sonfereng ge-

rabe jur $8eratf)iing üorlag, fagte ber Äaifer $u ^Brunsbüttel

in einer feiner jünbenben SReben: „©eitbem ein beutfdje«

Meid) beftetjt unb unfer gefammte« bentfdje« VBolf unter ein-

1) Wüncfcener „91 II gem. '$ ei tun g" t>om 22. 3anuaT b. 3«.

2) SRündjener pilgern. Seitung" tom 7. 3uni b. 3*.

3) «u$ $eterSbmg
f. ttünc&ener Allgemeine 8eitung" Dom

19. ftebvuar b. 3*.

4) «u8 bem $aag f. Berliner „Äreujaeitung" ö. 29*$um b. 3«.
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heitlichem Sanner auf (ein Qitl Einarbeitet, unb feitbem mir

roiffen, bafe mir burd) unfer fefteS 3ufammenftc^en e"lc

unüberroinbliche 9Wacf)t in ber 9Belt barfteüen, mit melier

geregnet werben mufe, feitbem haben mir aud) ben grtebcn

bemalen tonnen. $a3 beutle 95o(f ift mie ein ebleS

Voflblutyferb, e$ bulbet nicht, bafe ihm einer an bie©urten

heranfommt, fonbern e$ mill feinen *ßlafc oorne behaupten".

35a$ mar am 17. 3uni, unb in ber SBoche juoor rjatte

bie SBerfwnblung über baä SduebSgeridjt ftattgefunben. *Bon

ben beibeu beutfdjen Sßrofefforen ald jiiriftifdjen Vertretern

in ber (Jonferena mar befaunt, bafo JJreiherr bon Stengel

auS ©atjern ben 9Wilitari$mu3 als 3u9c l)or jur „göttlichen

SBeltorbnung" üerehre, unb auch ber anbere, $)r. 3orn, cr-

flärte unter peinlichem ©djmeigen ber Verfammelten : „©n
ftönig, meldjer feinen 9ied)t*titel üon göttlichem 9Hed)t fütn:e,

fönne leinen Slugenblirf baran benfen, fiel) beS mefentlichen

Xtjeile^ feiner <2ouüeraiuetät 311 begeben, nämlich be$ SRechtS,

ben ©ang ber Nation in fritifdjer 3eit ju lenfen. Der

Äaifer mürbe fich nicht üerpflic^tcn, fich ber (£ntfd)eibung

uon 9?id)tern, bie nicht üon ihm ernannt finb, über gäfle,

bie noch nicht entftanben finb, 51t untermerfen 4". 1

) @3 tyatte

fich bereit« bie 33cfftrd)tung uerbreitet, bafe bie (Sonferenj

ahne jebeS ©rgebnife »erlaufen merbe, als $err &oxn am

21. 3uli im tarnen feiner Regierung, unb jmar im 3Us

fammengehen mit granfreid), jum allgemeinen (Srftaunen

feierlich bie entgegeugcfefcte (Srfläntng abgab , bafe Dcutfch*

lanb baS ®d)ieb$gericht in ber uorltegenbcn Raffung an*

nehme.') lieber biefelbe Raffung hatte berfclbe beutfehe ^elc«

girte im vorigen ÜWonat geurtheilt:

1) $ertd)t ber üonboner ,3)ailt) 9ieiDö" f. „Äölnifdje SJoltfi»

jeitunfl" 00m 14. $uni b. 3*.

2) Äufl bem $aag übet iionoon j. TOündjfner „SU lg em. Leitung"

pom 22. 3uli b. 3*.
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„(18 fei leitet, einen Kittet auf CebeuSjeit ju ernennen,

aber unmöglich fei e$, oorheraufagen, wie er fi<h bewähren

würbe, ©ine weitere, geringfügigere, ober nicht unbeträchtliche

(Jinwenbung richte ftch gegen bie tfofteu ber oorgefcfjlagenen

richterlichen Organifation, meiere ein ganjeS 3ahr ejiftireu

tonne, ot)ne einen einigen Satt jur ©rlebigung jugewiefen ju

erhalten, Buch liege leine (Garantie oor, bafj unter Umftänben,

welche näf)er anzugeben unnötig fei, ein permanente« inter*

nationale» Tribunal nicht einen Urtheilfprud) abgäbe, rodeten bie

untertiegenbe Partei unb fogar unbefestigte Nationen für

unbillig Ratten mürben. $ag SHefultat würbe fein, ba§ bie

Nationen gegen ba§ Tribunal eingenommen unb nicht mehr baran

appelliren würben, ©o roürbe bo§ ^rineip be$ Scf)iebSuerfahren8

ber 3Wifeachtung oerfatten unb bie Sage fd)limmer werben al«

jefet. ©obann würben bie UrtfjeilSfprüche, gleidwiel, ob fie

gut ober fehlest feien, ^räcebenjfälle werben unb bie Nationen

auf nicht borfjerjufehenbe Steife behinbern."

55er ®runb jum SSeltSlreopag wäre nun allcrbingä

gelegt. Aber jeber SBerfuch jum Ausbau mit Stein für

©tein (ann jum ©nfturj führen. 3)ie fchwebenben ©pann*

ungen jinb einftweilen uorfidjiiger ©eife burdjauä ton ber

griebeiuconferenj au$gefcf)l offen worben. $ie$lfiaten fyabtn

ftd) »oie gelangweilt ftiUgeholten. 93on bem näheren Orient

will SRuftlanb nicht gern reben laffen, unb ber ©ultan ift

nicht einmal aus feiner §arem3rul)c geftört worben. Oefter-

reich h°* ftch im Jpaag üoUenbä tobtgefchwiegen. Slbcr jeber

3mifd)enfaU fann ben Söclt^reopag in eine 2öelt«9let)olution

oerfehren.
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ttn ber ifrrif^en Sfotera.

„2Bo ift ein ©tranb, ber fo wie bu umfr&n^t

53an Mlpertpracftt, be* ©üben« rjeitrer 6d)önt,

©o Lorbeer gräm, l)oa> oben 6<fjnee erglänjt,

Der ftinf balb Wägt, balb broufen Stunne*töne!"

(üeMer).

1. 3Fo unb bat ftran

J

s 3°f ef*6onatoriuin.

Bögernb erft fünbtgte fid> in ber norbifdjcn $etmat vtttc

„3Bmbe*tt>ef)'n unb fflegenföauern" ba$ flauen be* ftrü&liitg*

an, ba ergriff, ber biefe« fd)reibt, ben ffiunberftab unb je-:

über bie Wpen jur blauen ?lbria hinunter, um in ber milbem

ßuft be« ©iibenS Sinberung ober ©efunbung in tjattnätfianr

fieiben ju fu$en. Dort unten in 3fa, am norböftltay*

ftüftenfaum ber iftrifdjen $albinfel, befpült bon ben SBafferK

beS ©olf* oon ftiume, fjat nämlidfj ber ©örjer $ri efterfranfen-

öerein ein fturf)au8 errietet, roeldje* $u (5§ren be$ ÖfterreiaV

ifa^en ftaifer« ben tarnen „ftranj^of ef-Sanatoriunr

ftiljrt. Der herein, beffen ^rnfibent gegenwärtig Dr. Hntcm

SWafmic, $ifd)of Don «eglia, ift, oerfolgt einen fef>r eblen

3werf: ©r roifl ärmeren $rieftern, roel^e mit Äeljlfopf«,

Cungen« ober Weroenteiben betjaftet finb, ©elegenljett bieten,

jeittoeilig ein milbereS tflima aufeufu^en, bamit fte bort,

toenn nod) möglid), iljre ©efunbfyeit unb SlrbeitSfraft toieber

finben. 3U bemfelben 3ioetf finb auef) in hieran unb ©drj

Sanatorien erbaut roorben, unb ein oierteS für Äar&bab
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geplant. @8 märe ein ^erborragenbe§ 38erf c^rift Hcfjcr i'iebe,

roenn biefer (o fegenäreicf) mirfenbe herein nodj mefjr Unter*

ftüfcung unb <$örberung erfahren mürbe: biefe fäme nicht

aüein ben franfen ^rieftem, fonbern ben meiteften Greifen ber

SHrcrjc jn gut. 3n unferen Jagen £umat bebarf fie eines

ÄleruS, ber nidjt nur fromm unb gebilbet, glaubeuSftarf unb

treu, fonbern quo) an Körper unb ©eift gefunb ift. 2Bie

tönnte er fonft mit blanfer SBetjr be3 ©eifteS unb ber föebe,

ungebrochenen 9Wutt)eS unb feuriger Begeiferung Doli, in ben

üorberften SReihen be3 Jtreujl)eere$ (J^rifti ftegreid) bie ©flachten

beä Jperrn mitfchlagen

?

3)ie eigentümlichen $erc)ältniffc ber ©egenmart [teilen

bie roeitgefjenbfteu Wnforberungen an bie Strafte be$ ^ßrieftcrS.

^ie geiftige unb leibliche WoO) , bie moralifdje , religiöse unb

fociale SWifäre unferer 3«t m"& fein #erj ju innigftem

3J<itlcib bewegen unb it)n anfporneu $u thatfräftiger §ilfe*

ieiftung. ©äre fonft in it)m ber ©eift feine* göttlichen SWeifterS.

ber einftenS im §inblicf auf bie hunßcrnben Sduiaren in ber

©üfte gefprodjen §at: „SRicf) erbarmt be« ©ölte*"? 9lber

gerabe biefe oielfeittge 3«onfpruchnahme , jumal bei bem in

fooielen fciöcefen r)errfc^euben ^rieftermangcl ,
bebingt e$,

bafe bie Äraft Dieter (&eiftlicheu bereite in jungen ^atjren fich

erfd)öpft unb ir)re ©efunbtjeit ferner gefchäbigt mirb. Da
tr)ut beim eine audgiebige §ilfe , rote fie unfer herein $u

'

leiften iutenbirt
, roahrlid) uott) \ mau bebenfe nur , roie roenig

in mannen 2)iöcefen , namentlich 93öt)men$ unb Ungarn«, für

unbemittelte, franfe ^riefter geforgt ift. SBahrlmft erbarmung$=

roürbtg mar e§ anzuhören, roafi mehrere im Sanatorium

roeilenbc Jperren au£ ben genannten i'änbern über ihre traurige

ttage berichteten, ©o beucht 6- böhmifcher Kaplan,

bev nach 12 jähriger $icnft$eit infolge fehleren ßeibens* bienft-

unfähig geworben, eine ^enfiou bon 250 fl. jährlich, unb auch

tjieroon mürbe ihm innerhalb eine« 3at)re$ noch fein geller

ausbezahlt! >oo erfüllt ber Staat Oefterreich bie bei Örünbung

bc$ 9teligiou£fonbä übernommenen Pflichten gegen bie Kirche

!

$a$ beutfehe Clement ift unter ben Slurgäften beS 5ran$=

3ofef»£anatorium* in ber Siegel fehr fdjroach vertreten, bie
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meiften flnb CTjedjen ober SRagrjaren. ©eraume 3eit ^inbur^

dritte in %ta aufter meiner SBenigteit nur ein einziger ^riefter

au§ brm „Sfeid)*, unb biefer mar ein — ißole. 5)ie ßonüerfation

ift natürlich eine Pielfpradjige, fo bafc einem ftrebfomen Philo-

logen ^inreid^enbe (Gelegenheit geboten roäre, fid) in einer Sftftbf

flaPifdjer unb anberer ©proben auSjubilben. 53on einer ge«

meinfamen Untergattung, ehua bei $ifct), mufj r)ier felbftrebenb

Slbftanb genommen werben. SEßenn mir bann eben gruppenroeife

und unterhielten unb ber Deutfdje, ber $ole, ber ©looene, ber

©lotoafe, ber (£jed)e unb ber SWagpare jugleich bie Scrjleufen

i^rer ©erebfamfeit öffneten, fo hätte man glauben fönnen, bie

ganje ©efeClfd)aft fyabt fich unmittelbar öom babölonifchen

Zl)imn6au roeg jufammengefimben, unb manchmal „mürbe mir

Pon all' bem fo bumm, al$ ging' mir ein SWütjlrab im

$opf herum".

93iel Iwrmonifcher hörte fid) braufeen im ©arten ber

Sinfen* unb 9iad)tigaHenfd)lag an, unter gewaltiger ©a§.

begleitung beS raufd)enben Sfleere«, beffen ©eilen bie ©arten«

mauer berühren SlfleS prangte hier fcr)on im grünen ©emanb

beS SrühlingS: tfaftanien unb ßorbeer t)ß&en fdjon Perblüht;

Oelbaume unb (St^preffen fünben unS OofleubS an, ba& roir im

»armen ©üben finb. Unfer $auS ift an einem ber fünften

fünfte ber ganjen ftüftenftrede Don ftiume big SRoScenice gc*

legen ; eS fteht auf einer Sanbjunge nahe bem fleinen ^ifdjer*

borf %ta, fo bafe ber SluSblitf nach allen Seiten frei ift. ©in

eigenartig fcr)öiic« Panorama fchaut h ier be8 StorblänberÄ

ftaunenbeS Sluge an founenheÜen Sagen: Cor un8 ber meite,

tiefblaue Spiegel beö ©uarnero , beffen ©affer im Süben

glei(hfnm oerfltefcen in ba$ tyücxt ©lau be$ Gimmel« — benn

bort hängt er buretj ben ©anal bi ^arafina mit bem offenen

SWccr jufammen. Oftmärt«, un« gerabe gegenüber, jeigt bie

langgeftredte Snfel C£t)erfo ihre fduroffen, grauen Seifenhänge;

weiter linfS aber, öon C£r>crfo nur burch ben formalen ©anale

bi mejjo getrennt, grüfct freunbliajer bie 3nfel 33eglia herüber

mit ihren fanft gewidmeten flüftenlinien unb mäf?ig anfteigenben

$öf}cn. Unb über ben beiben Unfein, im froatifct)»balmatifchen

tfüftenlanbe
,

erheben fid) bie majeftätifcr)eti Schneehäupter be3
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33e(abit unb be$ $apettagebirge8, Don bläulichem $)unft umflort,

unb in gleicher Dichtung mit bem (enteren $iet)en bie über

einanber auffteigeuben ©ergreifen be$ liburnifchen $arfte$ gegen

Horben fym. ©üblich in ber norböftlichen @cfe be8 ®olf8 er:

btitfeu mir bie fyeüfchimmernben Läuferreihen ber ©täbte ?ßortor6

unb Siume.

SEBenn ber Wbenbfonne ©trafen jene 33erge berühren,

erzeugen fic oft bie rounberfamften £id)teffette : bie beleuchteten

'Xtjeile erfc^einen im fcf)önftcrt 9tofo, bie begatteten in ©tau

uub Violett in einer mofaifnrtigen, ^öc^ft anmutigen 9lbroech$s

lung. SBetcb/ farbenprächtige, ^er^er^ebenbe ©cencrie, menn

ba$ alleS — SWeer unb Sanb unb Snfeln, 93erge, §ügel unb

©täbte — im golbenen ©onnenlicht erftraljlt! fteifenbe, bie

©riecbenlanb fdjon gefet)en, behaupten, ba§ ber ©uarnero mit

ben griedjifdjen Jtüften an heiterer Schönheit wetteifere. Sie

rühmen ben 2)uft ber Söerge am Siumaner ©olf, ba8 5°rben=

fpiel be$ ÜJieereS unb bie unücrglcic^lidje Himmelsbläue. $a,

e£ ift ein ßunfttoerf Don erhabener ©chönheit, ba§ tuer ber

allmächtige ©chöpfer hingezaubert t)ot, bamit fid) 9lug' unb

©emütt) be§ 9Renfchen baran erlaben unb begeiftern mögen.

Unb bie ©eele fenft fief) r)iitetn in bie Betrachtung ber herrlich*

feit ber SRatur, bie nur ein ©piegelbilb uub Slbglanj ber un*

enblichen ©chön^eit ©otteS ift; fie fuc^t nach&ubenfen bie eroigen

©ebanfen ©otte8, ju erforfchen bie 3"9e feine* unftchtbaren

SBefenS, tueld)e beS <Ed)öpferS &ünftler()anb in bem großen

plafttfchen Söilbroerfe ber fichtbaren Söelt jur fiiinltd)cu Sin*

fchauung gebraut hQ *- liefet QJrunbgebanfe, ber fchon im

18. ^falm unb im föömerbrief 1,20 auSgefprochen ift, roirb

ftet« ba8 leitenbe ÜJiotio roatjrer 9iaturauffaffung bilben müffen.

Xie reiche herrliche ©chöpfung folt bem SWenfchengeift roeber

ein ©öfoe fein, bem er um feiner felbft mitten (£ult unb 93er=

ehrung jodt, noch ouch ein frembe«, it)n nicht berühreubeS

öebiet, an bem er mit jrumpffmniger ©cringfehäfeung oorüber*

geht, ©ie ift it)m öielmeljr, roie 2Jlauru8 SBolter fid) auSbrücft,

„ein grofeeS, aufgeflogenes Buch, beffen golbene $ieroglt;pI)en

©otte« ©rö&e unb üJiajeftät ftnnbilben, — ein mächtiger Gt)or,

beffen ©ang be3 ©roigen 9iut)m unb $errlichieit oerfünbet."
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9?tdjt immer fretlid) fächelt baS 3Weer tu fiterem 'Sonnte

glanje. SBenn bic SJora ober ber ©ciroeco au$ tooßen 93adr

ju blafen beginnt, bann legt fidj fein glatte« Slngefidir jum
in fraufe galten, bann aber jürnt e$ immer lanter unb broftenber

,

fo bafj man glauben fönnte, bie ©eifter ber Slbgrünbe fliegen

au« iljrer töufje aufgefd>eudjt, Ijeuleub empor, um auf bei

fdjäumenben ©eHenfämmen gleich gemaltigen SReirerfdjaar«

anjuftürmen gegen ba8 frieblicfye ßanb. 3ft ba§ nietyt aud) fa)öa.

wenn aud) in eigener Slrt? 3ft e8 nic^t ein Ödjaufpiel dpc

imponirenber, faft (bäuerlicher sD?ajeftät? ©tunbenlaug fonntnt

mir ba manchmal f)inau§fd)aueu auf bie fturmifä) erregte 3ee

9)iit bonneräfjnlidjem ©etöfe fdjlugen bie branbenbeu 3£oger. t

an be$ ©traube§ fielstUppen unb au bie SWauern itnfered Heiner

§afen3; IjauStjod) fprifete ber ©ifd)t empor, bann fameu toteber

neue ©d)lad)treiljen, um ben frud)tlo[en Angriff ge gen ba$ feft«

fianb Don neuem ju beginnen.

„9Heine Äugen tafe id) fd)ti>etfen

lieber'm ftel$ jur WeereSflädje,

35ie gcfurdjt in fraufen (Streifen

<Sd)äumenb oorbringt, bann jurürftritt

Unb mit neuer Jrraft lä'ftt rollen

Wn bie flippen itjre Sogen,

$ajj fte grimmig murmelnb großen.'

(Som, ©onifatiu«)

2öie bie ftürmifdjeu SNeereSmogen gegen ba« felfige ©eftabe,

fo mittlen aud) bie ©eifter ber §öHe unb iljre ©erbunbeten

auf (£rben gegen ben gelfen 5ßetri, auf meldjem unfere fjl. tfirdje

feftgegrünbet ftcljt, nur mit bem Unterfdjiebe, ba& jene fid)

meift Oalb mieber beruhigen, bie üftädjte ber ginfternij? aber

unauffjörlid) ben alten, erbitterten ftampf fortfefeen, fo oft aud?

ifjre ©paaren fdjmciljlid) jurütfgefdjlagen mürben. ©i6 $um

(£nbe ber Reiten mirb er fortbaueru biefer Stiefenfampf aroifdjen

(£tjriftu8 unb bem Slntirfjrift, jmifa^en bem ©lauben unb bem

Unglauben, melier [a „ba$ einzige, größte unb tieffte Sljema

ber »ltgefd)id)te* ift (©oetlje). 2öie tröftlid) ift ba be£

$>emt SBerljeijjuugSmort für bie (Seinen : „Portae inferi non

praevalebunt!"
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©erne unternommen mir bei ruhiger <See Heine tfofjns

forden, um bie fräftige, reine ©eetuft gleich untterfätfdjt ein*

atomen ju fönnen. Unfer (Wonboliere benähte mandjmtil biefe

©elegenfjeit, um mit feiner Dingel einige gifctytein für feine

Müa^e ein&ufangen, meift 9)leergrunbetn (Guatti) unb Sleljren«

fifdje (Girat). INeljrmolS fing er am ©trnnbe einen fogen.

lintenfifcf) (Sepia oflicinalis). Derfetbe r)at einen breiten

Äopf unb Piele, mit ftarfen ©ougtoarjen oerfebeue Sangarme.

Der erfte $ljei( feinet Manien« rüljrt bafjer, meil er einen

bunfeln (tintenä§nlid)en) ©oft in feinem „tintenbeutel" trägt;

bogegen t)ot bo$ $ljier mit einem Sifd) aud) nict>t bie geringfte

Setjnlidjfeit, t>ielmcf)r gehört e* ju ben SBeidMieren

$ei unferen Spaziergängen fomen mir ljäufig in unb burdj

ba8 in nädtfter 9cäfje gelegene fteine ftiföerborf 3fa. SBie

ibt>Uifdj liegt e§ mit feinen meifegetündjten Käufern im §inter=

grunbe einer Meinen $udjt angefdjmiegt au ben Sufc be*

mäßigen «tonte Waggiore! $>a3 Dürften ift meift üon

Kroaten bemoljnt. Saft alle Wänner furtum unb finben auf

bem Weere i$r Erob, entmeber als gif^er ober al« SWatrofen.

Da« ©teer ift non früher Sugenb an iljre $eimat unb ifjr

Clement, it)r <5in« unb «He«; ba& 2Reer ijaben fie firf> „al8

enüge Eraut erroren," eS mirb öielleid)t einfteu8 it>r $rab

werben, gemifj aber im ^lätfdjern ber SBeHen iljnen ba«

©rablieb fingen.

Sie ftefjt e8 aber bann mit ber Bebauung ber ©ärten

unb gelber an ben $ergab(jängen, bie l)ier, menigfleuä fteßen«

toeife, fo fdjön culttoirt finb, menn ber mttnulidje lljeil ber

$eöölferung foft bo3 ganje %afyx über auf bem SDieere meilt?

Da* beforgen bie Sraueu, beneu bie gefammte £>au$* unb

Selborbeit jufäflt. 3a fie erfefyen au biefem Stüftenftrid) fogar

Sagen unb fiafttfjiere, meiere auf biefen fteilcn, engen 3)erg<

pfaben nid)t ju gebrauten mären. 9Hit tiefftem flMitleib

mußten mir e3 oftmals fefyen, mie bie armen SBeiber unb

9)fäbö^en tief gebeugt unter ben ferneren Soften un£ begegneten,

©anje Labungen #ol$, 2öeinfäffer mit ^n^olt, Slieljlfärfe u. f. m.

tragen fie auf bem dürfen ftunbenmeit ben SBerg f)inauf
;
ebenfo

ityeppen fie ben Dung auf bie Selber. ©onutagS aber fennt
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man biefe Safiträgerinen faum mefyr; ba ftoljiren fie fein ge«

Heibet unb gefdjmürft mit §al§fetten unb «ßerlenfdmiiren einher.

9*ur jum SRobeljut Ijaben fic e8 nod) ntc^t gebraut. 3n

legerer ©ejieljung ifi bei un$ in ©djroaben unb anberroärt« in

$eutfd)lanb bic „GSultur" aud> auf bem ßanbe fdjon weiter ooran.

Sfa'S $en>o(mer feinen im ©anjen red)t frieblidje unb

gutmütige ßeute ju fein. $abei öerfteljt fict) oon felbft, bafe

bie fübltd)' lebhafte Statut bei monier Gelegenheit jumal an

ben (Sonntagen $u iljrem Siebte fommh 2Beld)' bunteSßeben

unb treiben Ijerrfät ba in unb bor ben Dfterien! «Im

menigften fiärm §errfdjt beim ftartenfpiet, u>eld)e3 unter bem

Warnen „Srefette" jumeift bei ben Stalienern in Sftrien beliebt

ift. SBä&renb beSfelben mujj alle« fdjweigeu; benu e« gilt

bie SRegel: „il tresette sta fatto da quattro muti u = „ben

Xrefette fjaben Oier Stumme erfuuben". Um fo lauter ger)t

e$ bei bem 93ore(Iafpiel ju. 3m $oft irgenb einer ©djenfe

beluftigen flct) SKänner unb Jünglinge gerne mit ben boreile

ober boccie Äugeln, roeldje in lirol als „SBatfcberln" be*

fannt finb. 3" biefem gtymnaftifdjen SBurffpiet ift eine be*

tväcfytlicfye fjfertigfeit unb gute ©ef)fraft erforberlidj. 3)a3 STegel«

fpiel ift nur bei grauen unb Wäbdjen üblict) unb roirb Don

ifmen leibenfdjaftlid) gerne betrieben. 3Kan benfe ftd} JH

fold)' lebhaftem Xfyun unb treiben nod) ba$ (&efd)rei ber

Stinber, ba8 ÖJebeß ber $unbe, am ©nbe gar 9Rufifunterl)a(tung,

mel^e inbefe jebenfaÜS oon bem 9iaufd)en bc$ 3Weere$ erfefct

ober begleitet wirb — , unb man wirb zugeben, bafc e8 faum

ein intereffantereS ©Üb (änblidjcu, füblidjen 33olf§leben$ geben

fann, al$ ein Sonntag«^ac^mittag in %ta, toefjljalb aud) oft*

mal$ Jrembe Oon 9lbbajia Ijerüberfommen , um ftdj baSfelbe

anjuf(^auen. 3(>re ©egemoart felbft aber ift nur geeignet,

bie ganje ©cenerie nod) bewegter unb frembarriger ju geftalten.
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gut ©eföitye ber Parteien in ©eftcrrcidjsilngarn.

m.

3n ben legten 9?egieruug$jaf)ren be« SHinifteriumS

^aaffe Ijatten fid) bie £>inge in $8cft-Oefterreich fo geftaltet,

wie fie trofo beften 58illenS beö SMinifterS fommen mußten

in einem StaatSmefen ohne hiftoriftfjnechtliche ©runblage unb

ofme flar auägefprochene $\tk ber ©efefcgebung unb 93er*

waltung. $>ie papiereneu ©taatögrunbgefefoe tonnten ja

bod) nid)t ben SRechtSboben einet gefd)ichtlid) geworbenen

SBerjaffung erfefcen! (£ä hängt t)ier Mc* gleichfam in ber

Cuft Sluä bem äujammeuhang mit ber Vergangenheit ge*

riffen unb ftlr bie weitere 3"f""t*t oem 3niafle überlaffen,

war ba6 öffentliche Üeben (Siäleitljanienä ein begeifterungä-

lofe3 Jortfriften uon einer Xageäfrage $ur anberen geworben.

Unb cS spiegelte fid) bie miberjpruchäuolle Zerfahrenheit, baS

Denfen bloä oon gall &u gall im ciSleithanifchen (Sentral*

Parlamente, fo Wenig e$ im Uebrigen ba« öilb auch nur

2Beftöfterreid)$ war.

Die liberale ^ßartei betonte, oon bem ungebulbigen

9iachwud)$ am meiften gebrängt, ihr Dentfchthum b'\4 ^ur

§intanie$ung beä Oe|terreichertl)um$ ; bie alten Herren felbft

hatten eigentlich ben (glauben an Oefterreid), feit nicht fie

barin bie §errfd)enben fein tonnten, auch fdjon längft oer-

loren. Die jüngeren unb jiingften fprachen e$ nur immer

fctfttr.poltt »littet CXXIV. 6. (1899) 28
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rücffichtSlofer laut aus, ba& fie an einem Staatsmejcn, m

welchem bie $)cutfehen nicht baS ^errenöolf fein fönuen, fr:

Sntereffc Im ben.

3u ähnlichem Sinne Ratten aber a ud) mimentlirij

fiegiftcn unb ßitcrateu ber (Stechen fid) längft eine national

StaotSibee couftruirt, gan^ unabhängig uon bor öfterreiA-

ifdjcn. Äonnte fie in bem Diahmcn ber im StcichSratt) \

tretenen Königreiche unb äänbcr burchgejührt werben, gut

ißJcnn nicht, auch gut! 3)er Patriotismus unb t>tftorifcöc >

Sinn ber nationalen Sungcscdjen ift um fein ^paor bcffer ,*

als ber ber nationalen Sungbentfcheu. S)ie9cationalität$iber,
|

b. h- bic Hegemonie einer Nation im Staate über tu

anbere, ift eben bem gcfchichtlichen ^afein^mecfe OqterrctaV

wibcrfpredjcnb. tiefem eutfpridjt nur bie ehrlich burchgeführte

nationale Gleichberechtigung in beftimmten ®ren$en

ber Sianbe^felbft* unb ftaatlichcn ^rooinciaUSBerwaltuua,. (r*

entfpricht ihr nid)t eine über bie üerwaltungStcchilifchcn

^wccfmä&igfeitsbebürfniffe ber fianbcS« unb (£entralbet)örbeii t

hinauSgehcnbc ^orljerrfchaft einer Sprache im Staate-

gür eine foldjc Auffaffung ber&iugc fiub aber bie heutigen

Sungcjcdjen nicht meljr 511 haben. Sic wollen nur mehr

cjechifchen (Zentralismus in ben Sänbern ber 6öt)mifchei!

Äroue. Unb baS ift ebenfo unöftcrieichifch wie — nebenbei

bemerft — ber neuere 9MagnariSmuS in ben Säubern ber

StefanSfrone.

gür bie öfterreidjifchcu^olen war bie nationale grage

(cinfehlie&lid) beS internen Ausgleichs mit ben 9iuthenen) in

ihrem ^crwaltuugSgebietc fchou erreicht. Sie waren in

biefer 3eit auf bem ^öljepunfte il)reS iXiufluffeS in Dcfrer-

rcich. Sic waren ber Saaffc'fdjcn Regierung auS gutcu

®rüiibcn bie treueften Anhänger — aber wegen ber wirth*

jdjajtlidjen unb finanziellen «Schwäche if)reS 2anbcS leiber

nicht gleichseitig eine Stüfcc für ben Staat. '

Söleibt als brittes ®lieb im „eifernen Eilige- bie

fatl)olifchc Rechtspartei. £aS Beiwort fatholifch
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tourbc in Ictytcrer $e\t uicf)t fefjr betont; bie confeffionefle

b. t). firdjenfeiublidje ©efejjgebung mürbe bieöfeitä ber ßeitfya

nicfyt fortgefefot. 'Die „milbe £>anbl)abung" ber bereits be-

ftetjeuben unb bie fortroäljreube 33efd)mid)tigung nnb SWafmung

^ur ®ebulb bradjte bie unbequemen öiferer jum Srfjroeigen.

3at)lreid)e roeltlidje Sorgen, befonberä bie fociale Reform,

bie ©eroerbe*, ?lgrar= nnb Wrbeitergefefcgcbung, allerlei Sofal*

fragen beanfprudjten bie Slufmerffamfeit unb 9lrbeit$fraft

$ar)lreid)er Parlamentarier biefer 9fid)tuug. Sine oielleidjt

nod) größere $a()l berfelben begnügte fid) mit ber (Srmirfung

totaler unb uamentlid) nationaler 3U9C ftäubniffc ber Staate

ttenoaltungcn in ben einzelnen, befonberä fleineren $ron-

länbern. So (am e$, ba& fic unb i^re ®efinnung$genoffen

innerhalb ber lanbtäglidjen $8irf ung^freifc oiel ®ute$ ftifteteu

;

e3 luar politifcfje Kleinarbeit im befteu Sinne be$ SBortcä,

ruelc^c bieje Partei beforgte. Wber auf politifdjen ©influfe

im (Skofeen fdjien fic unter ber güfyruug §ot)enmart$ ganj

oeraidjtet ja fyaben.

(£jecutiocomit6 ber SlubS ber 5Red)ten mar eine

9lrt 9fiitrcgierung; bie Stellung ber üftitglieber berfelben

mar aufecramtlid). $lber fic Ratten ungefäfjr ben Einfluß

Don 3)Jiniftern ol)nc Portefeuille, uon SanbSmannminiftern.

So beforgten fie taufeuberlei ®efd)äfte, machten $orfd)läge,

festen bieä unb ba$ burdj, einmal bei ben SWiniftern, ein

anbercämal bei ben flbgeorbnetencollegcn. Unb fo mürbe

mit §ilfe biefeS (£jecutiocomit6ö „fortgerourftelt\ mic ©raf

Xaaffe felbft in gutöfterreidufd)er ©emütl)lid)feit unb leidjt*

Ijerjiger Selbftironie eö eingeftanb. 3)a& gcfd)id)tlid) 93e*

beutenbeä in folcfyer SBeije nidjt gcfd)affcn roerben fountc,

Xäfet fid) benfen. l)attc aber bamit aud) eine anbere

©efe^r.

Wie bie $)eutfdjen unb rote bie (Sjedjen iftre Stürmer

nuD Dränger Ratten, fo aud) bie in ber 9ied)t$partei Oer*

einigten Parteien unb einzelnen Parlamentarier, SDiefer

Glub ift oft mit Stolj a(3 baS Wbbilb ©efammtöfterrcietys

2b'
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bezeichnet roorben; bcnn in ihm bereinigen fid) bie uer*

fct)tcbencn Nationen, grofje imb (leine icronlänber, ©tabt

unb £anb, Bürger unb 53auer mit Slbel nnb ©eiftlidjfcit

;

unb man fann hinzufügen, ^ier nnb faft nur in biefem

Säger, gab c$ noch ©inn für bie 9techt$continuität, für bic

auf bem geföidjtlidjcn SRcchtdboben
,

nid)t auf einer ibeo*

logifd)en Mationalitäteupolitif begrüubete ©Icidjbcredjtigung.

©eit bem $obe beö Sarbinal 9?aufd)cr, in meinem bie

©taatäibce SRichelicu'ä gelebt ()atte f mar uon ben älteren

Herren nur ber ehemalige Staatsanwalt Dr. Sienbadjer ein

bcutfcher ßentralift gcwefen. Die föberalifrifchc Xrabition hatte

fich in biefem (£tub unb beim fogenannten feubalen ©roß*

grunbbcftfc allein nöd) erhalten; bic (Stechen h- $*• nennen

fid) nur mehr Slutonomiften, nid)t göberaliften
; fte berufen

fid) auf ba$ böhmifd)e ©taat$rccf)t feiten ober gar nid)t

mehr; fie geigen in ber üanbeS* unb Okmeinbeautonomie

wenig Sntcrcffc mel)r für ben nod) in ben altcjcchifd)en

gunbamcntalartifcln ausgesprochenen ©d)u$ ber Minoritäten.

M biefe l)albüergeffeuen Oriiubfä^c ber alten ftatholifdj»

(Sonferoatiucn Ratten nur mehr im §ol)eimmrtclub ihre

^ufluchtäftätte.

28a$ für bie nationalen Parteien ber nationale 9cad)--

miidjes, baä mar für biefc fatt)olifd)e ^Rechtspartei bie anti*

femitifdje Söemcgung. Der llutcndjtcb mar nur ber, bafe

namentlid) bic flltlibcralen fid) jicmlirf) rafd) ben jung»

nationalen Stürmern unb Drängcrn Eingaben, mäljrcnb ber

Üohcntvartclub uon ber jüngeren ©trömung nid)t fid) hm '

rcifKU lief}, Daraus cutftanbcu freilid) alSbalb ^erftimm*

uugeu unb Spaltungen. Mach mancherlei Uebergängcu unb

Wcrfchiebnugcn trennte fiel) oom .^otjenroartclub ber beS

IScutnims, aber ber fa tl)oli f djeu ^olfSpartei, unb

als Unter jlügcl entftanben bic (Jl)ri}tlid)*©ocialen.

Der in einem früheren Iheile biefer VtuScinauberfefo-

ungen gefeuu^eid)ucte VI u 1 1 ] ein i 1 1 S m u S ift urfprüuglich

blos eine uegatiue ^cioeguug unb Ijat alfo mancherlei

Digitized by Google
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cttytfcfje 33ebenfen unb taftifdje ®cfal)ren gegen fid), meldje

ja in ber 53efämpfnng eineö SünbenbodeS immer gelegen

finb. ÜJ?an toergifjt bobei nur *u balb bie eigenen geljler

iniö geht im liebereifer leicht ju meit.

(Sine furje 3e i* Umg feinen e£, als ob alle biefe ®e*

fatjrcn unb $ebenfen fid) bannen lie&en; e$ gelang nämlich,

bem SlntifemitiSmuS ein pofitiueS njirttyfchaftäpolitifcheö Sßxo*

aramm ju unterlegen, unb ftatt ber perfönlid)en Spifcc

gegen bie Suben ihm eine fad)lid)e Spifce gegen ben ßapi*

taliömuä ju geben. @3 mar baS Organ ber Oielgeläfterten

JJeubalflerifalen, bog SBiener „$aterlanb", beffen bamaliger

Leiter iöaron Vogelfang im perfönlichen (£inüernef)men

aurf) mit ben gü()rern ber jung aufftrebenben Partei fie mit

ben Slltconferuatiöen ju einer Partei ber „^Bereinigten Stiften"

ausweiten unb auf eine geiftige §bt)e heben wollte, bie ifn*

bauernben (Srfolg gefiebert tjätte. 'Dag genannte „feubal;

flerifale" 93latt ()atte ja fdjon alö ©iSfra noch bie fur^-

fidjtige 9Kcinung auSfprad), „bie fociale grage t)5rt bei

23obenbadj auf", ber focialen Söemegung itjre lebtjafte X^eil*

natune getoibmet. ©erabe 3ene, bie immer unbeutfd) ge-

nannt werben, unterhielten ftetS mit Deutfdjlanb bie engfte

Ju^lung. Die conferuatioen Greife Oefterrcid)3 blieben mit

bem Deutfdjen 9?eid)e in regem geiftigen 33crfeljre. DeS t)oc^ s

fcligen großen Stetteler epod)emad)enbe 3d)rift, ©d)ing$

„d)nftlidHociale QMätter", waren (toie auch allezeit bie gelben

glätter) in Cefterreid) ftarf oerbreitet unb Ratten l)ier be*

geifterte Mitarbeiter, Später f)at auch Dr. SKubolf Detter

l)ier herzliche ©aftfreunbfehaft gefunben unb in focialpolitifdjer

£infid)t perfönlid) unb burd) feine Schriften (Sinflufe ge^

nominell. Unb ba3 uon ^rin^ SUoiS 2i ect) te nft ein

herausgegebene $ud) über „^ntereffenoertretung" (1876)

toar eine Xfjat, ein Programm.

9?id)t bloö in Schrift unb ©ort, auch in ber %i)i\t

totirbe chriftliche $öirthfd)aft«politif längft getrieben auf ben

(Sutern ber bö^mifchen ©rojjen unb in ben SanbeSuertret*
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ungcn befonbcrö ber bentfdjen Alpenlänber. $>ie 3*eriac

bcrung be3 VerfidjerungSmefcnS, bie Drganifation bc~5 Qu
bitcä, allerlei mirttjfdjaftlid) bebeutfame Arbeiten murber

üollbradjt, unb bis in bie ncucfte 3 cit Befarrlid) fortgcfe$t

Dberöfterreid) ftet)t in biefer $>iufid)t muftergiltig ba; btt

fdjroarien Sanbtagc üon Xirol nnb Vorarlberg, üon &al\

bürg, bie SanbroirtfjfdjaftSgefcllfdjaft in Ärain, uu^äbircr

^(utrtiiie nnb Anregungen, VcreinSgrünbnngcn ntcfyt ble~

djaritatioer (ouberu roirtl)fd)aftlid)er SBebeutung, vote bir

©cfcllenücreine, finb geugniffc biefcr gefc^tc^tlic^en Sttjatfadif

9htr wwrbc über all biefe 3)inge nidjt fo bie Särmtrominr:

gcjcfylagen, roie e3 in neuerer 3°'* üblid) geroorben.

^inficfttlid) ber (Srtjaltnng be3 ©eruerbeftanbcä un£

MrbeiterfdjufceS tjatten fid) bie $atf)olifct)<(SonferöatiDeu frfjcn

in ben 60er Saftren ben 9tuf erworben ald „gtufterlinge.

bie baä alte 3unftroefcn mieber einführen mollen". SBor

fämpfer ber immer jielbemnfeter auftretcnben ©etuerbc^

bemegung im föeidjSratfje waren ®raf Sgbcrt ©elcrebi
nnb uon 3 a ^' l1 9 er ^

©beut) od) unb biete jum

$l)eil nod) lebenbe Mitarbeiter be$ geiftlictyen unb Saiem

fianbeä im föeicrjSratl) unb in ber treffe. Sie „geubalcn"

Ijaben fid) bie 53ejcid)nuug als folefte fdjon Oor bem 1873er

Jirad) baburd) üerbient, ba& fie für bie SRedjtScontinuitäi

aud) auf mirtl)fd)aftlid)em unb focialcm ©ebiete, burd) 3Je*

organifation ber 53eruf«ftäubc fid) bemühten. Sie SSicber*

tinffifjrung bcr ©emerbegenoffenidjaften ift itjr SBerf, unb

roenn feitljer bie beteiligten Greife felbft biefe Organisationen

jur felbftocrroalteuben unb felbftgefc&gebcnben Arbeit nidjt

ausgiebig genug uermertljet l)abcn, fo liegt bie Urfadjc bod)

nicfjt bei benen, roeldje bie gefcfclidjc ©runblage baju neu

gefdjaffen l)abcn, trofc beä erbitterten 2Bibcrfprud)e3 unb

ftöreuber (Sinftreuungen ber Vertreter bc$ Snbiüibualidmu«

im Parlamente, in ben §anbel$fammern unb in ber treffe.

Aud) eigentliche Antisemiten gab e3 in biefem Cager

nid)t erft alö bie Suben burd) ben großen itrad) uon 1873
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gcfdjmädjt maren; fonbem Sebaftian brunncr, fpätcr

©iefinger unb Slnbcre traten if)rem Uebcrmutt)e fdjou in

bcn 48er unb 60er 3at)rcn entgegen; bie gut fatr)oIifd)e

treffe Defterrcidjä ()atte ben Stmnpf gegen ben jübifenen ©eift

feit jeljer betyarrlid) gefüfjrt; fie ttjat eä, als baä 3nbent()um

in Cefterreidj'Ungarn feine Subeljafjrc feierte, mäljreub eä

in ber ()ier gemeinten Qcit mit benfelben fcf>r abwärts ging.

(SS fdjien alfo burrf) ben Verlauf ber bamaligen Partei*

betuegungen bic bilbnng einer Partei ber „bereinigten

Gljriftcn" fe^r naljeliegcnb unb fruchtbar; fie märe ein and)

politifc^ bebeutfameö ©egenftücf 3U ber „bereinigten Öinfen"

gemefen. Seibcr fam c$ anberd. 96gefct)en üon ber Spaltung

ber jüngeren unb älteren Öinie, meldje mit mancherlei un=

üerbienten bormürfen unb ganj überflüffigen , wenn audj

menfd)lid) erflärlidjcu ©mpfiublidjfcitcn oeibunbeu mar : bie

eigentliche Strafe für biefe inneren Sd)mad)l)eitcn folgte

alsbalb Dan Seiten be$ äußeren gcinbeS.

$er 9?acenautifemitiömuö ertjob ftcf» mit ber ganjen

berfcrfcrwutl) beS Unglauben« unb fügte jebem Schlag gegen

bie Suben jmei Stöfee gegen bie (Jl)riften f)iuut. 2)ie Straft-

unb ocrmeiutlicfjcn Uebermenfdjen , meldje bereit« in ber

*ßf)iloiopf)ic unb Sitcratur bic brutale Sclbftfudjt als Gebens»

prineip Derfünbet Rotten, fliegen nun üon ben ftattjebern

Ijerab an bie biertifdje ber ftubirenbeu 3ngenb unb lenften

bereu Straftüberfdjuß gegen 3ub' unb (Eljrift äugleid). (£3

ift lu'er nict)t ber s^la§, biefeu 3«^i«»'C»l)ti«9 ber mobernften

^ßtnlofophie unb Stunfiridjtnng mit bem SRacenanttfemitiSmuö

ndl)er anjubeuten; eS Ijanbclt fid) l)icr nur um bic Der*

hängnifeüolle Söcnbung, meiere er in bie ^olitif Ijiuein gc;

brad)t t)at. §ier in Ceftcrrcirf) warf jung SicgfricD &unäd)ft

bcn altliberalen Sfram über ben Raufen, bann ging er gegen

bie 3nben loä uub nun fyämmcrt er auf ben Äöpfcn ber

Stjrtfteu tjerum, aU märe btcö feit jeljer fein eigentliche»

3iel unb ber ?lutifemiti$mu$ nur ein biäd)cu borarbeit

gemefen.
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3m 9taf)mcn bcr öfterreidjifchen inneren ^ßolitif bereitete

fid) biefe 5Bcnbung in ben legten StegierungSjatjren $aaffe'S

erft oor. tiefer fd^eint plö&lid) bie ®ebulb oerloren jn

haben mit ber 3crfabrcnl)eit im alten föeitf)$ratt). ©r hatte

ftetS ba« an fidj echt ftaatSmännifche 53cftrebcn. über ben

Parteien $u ftehen; jefct fd)ieu i()m bie geit gefommen, bal

alte ®efäfj gan$ 511 ^erbrechen, nnb mit einem ganj neuen

9teid)$ratl) ben ^erfahrenen Marren auä bem mcidjen ©oben

51t Ijeben. <Sein Antrag auf (Einführung ber allgemeinen

bireften SBahlen mar eine 91rt Staatöftreict) ; benn jerftört

mären bann gewefcn ade alten 3Bal)lbc$irfe, alte erbgefeffcuc

ttreifc be$ lofalen (Stnftuffeö. Alle 2Hfil)c, ben bisherigen

SBäljlern gefällig 511 fein, mar feit Sauren umfonft gemefen,

wenn ein )"o ganj neue« Söahlgeicfc ba$ nnterftc ju oberft

lel)rte. Auch bie lefote Hoffnung ber Sibcralen auf Sieben

herfteüung ihrer 3)?ad)t mar bann uernidjtet. Unb barum

mürben in biefem ?lugenblitf gemeinfamer ©cfahr bie ftütjrer

ber alten Parteien einig, wiener unb Hohenwart
würben greunbe, ftürjten Saaffc unb festen ein Koalition*-

miuifterium ein. Daöfelbe mar natürlich fofort ber 3ieU

pnnft aller Angriffe ber jungen Parteien. Denn biefe

merften natürlid), bafj fic jefct anö TOeffcr geliefert werben

füllten. §tcr war e$ aud). wo namentlich auf ber Siebten

bie jüngere 9iid)tung fid) mit einem ftcllcnWeife ungerechten

(Eifer gegen bie unter Hohenwarte Leitung mit ber liberalen

fiinfen eoalirte Rechtspartei wenbete; cä war jetyt nicht

mel)r üon einem „getrennt marid)ireu unb üereint fcfjlagcu*'

bei ben ^-raftioneu ber 92ed)ten bie i)lcbc, fonbevn e$ bereitete

fid) botf „üereint gejd)lagen werben" uor.

Die endige politifchc edjöpfimg Des (SoalitionSmini:

fterium^, baö 2Hat)hcd)t ber V. iSuric, mar oa* oerhäugni|V

oollfic ^erfjeug, baä gefchaffen werben tonnte jur öeför*

berung bc£ focialcn unb nationalen Mabifalismu*. £aS
franf unb frei gewährte allgemeine birefte Wahlrecht hätte

ber wüfteften Agitation betf lederen oiel weniger .§anb;
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haben geboten. 2öie afle tjalben SWaferegeln, (o wirftc auch

bicfc oerhängnifeooll.

(Schreiber biefeä war als SSahlcommiffär bei einer

folgen 28af)l in einer fonft ob ihres OuietiämuS fpric^=

wörtlich geworbenen Heineren Stabt. $)ie ©ommiffion fafj

ununterbrochen gleich breien anberen in ber ©tabt öon 9 Ut)r

Borgens bis $ur gleiten Slbenbftunbe, wäljrenb Oor ben

genftern unb an ben Ztyixtn jwölf ©tunben lang ber

©trom ungebulbiger SWenfchen branbete! Söer b,ätte aber

auc^ ba bie ©ebulb nicht oerloren ! ^ier^etjn 5Bat)lmänner

waren ju ernennen
;
jcber ber SBähler biftirte bem bebaucrnd«

werben (5djreibfned)t ber Sommiffion Dicr^lm tarnen unb

bann feinen eigenen in bie geber ! $>rei ober oierljunbert

Don Xaufenben 2Sat)lberechtigter famen fo $ur $lbftimmung

;

taujenbe fonft lainmägebulbige ÜJfenfchen Ratten ftunbenlang

oor ben $t)üren gewartet unb gepoltert, öolitifirt unb fia)

erln&t unb mufcten fd)lie&lirh abjie^en, ohne auch nur ««

ba$ SBahllofal gefommeu 51t fein ! Äein SBunber, bafe wenige

SBüdjen fpäter fogar in biefem ^rooinjialftäbtchen bie auf>

geregte äftenge, Bürger wie Arbeiter, unter gütjrung unb

$roteftion ber beutfrf)iiationalen Sntclligeitj „nieber 53abeni"

fdjrie, unO bie bifcf)öfliche SRefibenj mit (Steinwürfen be<

broljte. 2Ber tyatte benn fognr biefen bt^t^er barmlofen

fieutdjen berlei ftünfte gelehrt? — $)er unverantwortlich

fdjleppenbe SahlmobuS für bie fünfte Suric

!

2öie gleichzeitig biefe 2öal)len fiel) in grofcen ©täbten,

mit welch blutigen 53egleitericheimmgen fie fich in ©alijieu

ooüjogcn, wo ber Sauer fonft gewöhnt ift, bem Beamten

ben ©aum be$ töocfeä ju füffen, baoon hQt bie Sageä*

gefliehte berichtet, tiefer unglücffeligc $Hal)lmobu$ war

bie ©duile für bie ^ßolitifer ber ©trajje, welche al$;

balb bie Regierung , nein — unglaublich in Defterreicf},

aber wahr! — ben tfaifer begrüßten $u jeinem 50jährigen

Jubeljahr

!
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IV.

Seit bcm öfterreirf)ifd)=in^arifd)en?(u«flleic^c l)atte in Ufr

(|am auf ©runb uub fixerem ©oben ber bis bortt)in geltenbcr

©efefcc fid) bic Umtoflnblung bcr (SoniitatS^crroaltung c

eine moberne Donogen ; e$ mar ntcf)t ber ©eift bcö (vrofee:

^eiligen unb Staatsmannes ftöu ig Stefan, in luelcfccm bie*

gcfdjafj; meber in fircfjlicrjer norf) in nationaler ^pinfidi:

Soubern cä uwrbe fofort luic bicSfeitö ber 2ett()a auf fr:

tl)imlid)fte Trennung oon Staat unb $ird)e rjingearbeitf;

eine ftramm ccutraliftitd)c Verwaltung befeitigte nafy unt

nad) bie frühere Selbftüermaltung unb namentlich bie Selb

ftänbigfcit Sieben bürgen« ; nur mit Kroatien fam fpätcr

ein Sluöglcid) juftanbe. bcr bieiem Sanbe eine ftaatSrecötlict:

Sonbcrfteüung im SRalnucu beS ungarifdjen Staate^ beließ

£>aä Uugarifcrje trat alö ftreug l)crrKl)cnbc StaatsfpraaV

au bic Stelle bc$ 2atcinifd)en, unb bic 9Jcagl)aren infiallirtcn

fid) als unbcbingteS $errcnuolf. *H'cr al1 birt neue Staate

rcd)t mürbe gefdjaffen im SSkgc einer formell faum a\v

fed)tbarcu ©efefcgebung , auf ®runb beS bisljer (jeltenben

alten StantSredjtS. grcilid) forgte bie ipricrjroörrltct) be

fanute ungarifd)c 5Hal)lpotitif für &u jolcf)er llmttmnbluug

roillige ?lbgeorbncte, unb jmcrfcntfpredjcnbc ^cerSfdiübe fjalfcn

bei ber Waguatcntafel nad). Vertorfung, Vcftcdjung, 2>roliung.

®croalt mirften in einer Dom moralifdjen Stanbpuuftc an^

fedjtbaren, ja i)crmcrflid)cn SBeife mit. ?lbcr baS Söaljlgefcfc

unb bic jonftigen ®c)c{jartifcl jclbft fdjloffen fid) in legaler

Söcifc an bie 48 er Verfaffung, meldjc iljrcrfcitS aud) rcd)t$-

fräftigen UrfprungcS mar. ßigcntltcfjcn Vntdj bc« öffent-

lidjcu 9icd)t-3 mirb mau ben ^Jaguaren nicfjt lcid)t uadjioeifen

tonnen tro|> bcr uiclcn einzelnen Verlegungen oou 9?ed)t

uub Villigfeit.

$icfe gejd)id)tlid)e $l)atfad)c Imuptfädjlid) gibt ben

Räubern bcr Stcfausfrouc trofe aller ocrberblidjcu Ström*

ungen bcS legten Vierteljaljrbunbertö jene« politifaV lieber*

geroidjt, meldte« immer mel)r unb met)r bei ben SlugigleidjS*
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crnenerungen mit bcn SReichSrathSlänbcrrn jur Geltung

tarn. Ungarn blieb ber bic SBebingungen biftircnbe ©om*

pacifcent; benn e$ ift ein mirHidjer Staat, mährenb bie im

9Rctd)$ratl)e üertretenen Königreiche unb Sänber biefe ganje

lange 3eit uerftreichen Heften, ohne ein folther menigftenS

5U luerben unb fid) eine neue SRechtSgrunblagc ju fdjaffen.

$>ic3 geigte fich mit unerbittlicher golgerichtigfeit beim

^>erannal)en beö Ausgleiches ber legten 90er 3ahre. - Die

Earftcflung beö inneren ^ßarteilebenS be$ ungarifchen Staates

in ben legten 30 3af)ren einer berufeneren Seite überlaffenb,

lüollen mir h'er nur bie 3°lflcn barlegen , mcldje biefe

traurige Ungleichheit für (SiSleithanicn unb bamit für ben

öfterreidnfd) ungarifchen ©efammtftant mit fich bringt.

(Si8leitt)anien ging bem Safnre ber $tu$gleich$erneuerung

uutcr ben benfbar ungfinftigften Verhältniffen entgegen.

Unb bie cinjige Vorbereitung ber bieSfeitig SRegierenben bc*

ftanb barin, fich fine $u bemfelben millige SRcichSrathS*

majorität ju oerfchaffen. 0 über biefe emig Vlinben! Sic

bilbeten fich baß bie Verfammlung ber 353 ?lbgeorb*

neten, roelche aus ben Königreichen unb Sänbern bieSfcitS

ber £eitha nad) Söien gefenbet mürben, eine „SReichS"- (sie!)

Vertretung fei! Selbft menn bie innere 3er fQ ^)
rcn^c ' t

biefer Liener Verfammlung üon 146 grofcen unb Keinen

©runbbcfifcern, 50 Wbüofaten, 40 ^rofefforen unb Sehrcrn,

30 gabrifanten unb ©eroerbetreibenben , 29 VcrroaltungS*

unb richterlichen Beamten, 20 ©eiftlichen, 12 $lcr$ten,

8 Scchnifern unb 9 3e * tl,l, 9ö fc^re^,crn n*fy 1° ör°6 9Cs

roefen märe: — maö hatten benn all biefe Herren für

einen ftaatSrechtlidjen ©oben unter bcn güfjen? Der hoppelte

unb breifache Qxifail üon fo unb fo üielen aufoctroirten

Paragraphen »"b fo unb fo üielen Söahlerfolgen hatte fic

in einen ber fchönften ^aläfte SHienö tymc'm gefchneit.

3)nS mar unb ift fo auch nad) bcn Stamahlen für bie nun,

mc&rigeu 425 §crrcn auS Söhnten, üWäljren, Srhtefien,

©ali^en unb ber SBufomina, lieber* unb Oberöfterreid),
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©aljburg, ©teiermarf, Äärnten unb ftrain . Xivoi irr:

j

Vorarlberg, ®ör$, trieft, bem tfüftenlanbe unb Malmark:

bcr üerfaffungSrechtlichc 53oben ift nur um einige (bie fürr~

flurie betreffenbe) ^Paragraph« unb SSa^lafte Dergröfeen

ober feineSmegä ift burd) biefe SBafylreform eine 9?ecttf

grunblage Qefdiafferi morben; irgenbrneldje ftaatSret!)tlir

SBcbenfcn tauchten bei ©Raffung biefer fogenaurtten 35a!:.

reform gar nicht mehr auf.

Unb namentlich bie Regierung badjte nur barart . bcr

in biefer SBerfammlung oon 425 §erren au$ SBötuner:

9D?är)ren, ©chlefien u. f. m. eine $Net)rl)eit für bie ^tuSgleicb?

Dorlagen -tu finben fei; eö mürben, Don anbern berlc

<ötaotefunften nbgefetjen, bie ©praehen=5$crorbmingen

335t)meu erlaffen. Söarum? roc^u? namentlich: n>arn&

gcrabc jefct? SBeil 117-1-85 faft gleich «ft 205;

ift ber ®runb. (53 maren nämlich 205 Deutftfje, 7 1 Sßolcr

19 Italiener. 9 ©übflaoen, 10 SHuttjeueu, 2 ©erben un:

6 Rumänen gemätjlt morben. SBcnu erftcre 205 cinftimmq

gegen ben SluSgteid) ftimmten, fo fam er nicht ftiiftanbc

5Benn aber mit ben 117 Wchtbeutfdjen bie 85 gleienfaür

gemährten Rechen ftimmten, bann mar er gerettet; ^iimot.

ba Don ben 205 $)eutfd)eu eine große $ln$ar)l üon Dorne

herein jur Erneuerung beS WuSgleidjcS geneigt, alfo fogar

eine ^meibrittelmajorität ber 425 §erreu erreichbar mar.

Um beriet aritt)inetifcfje 8d)ulaufgabeu bretjtc [ich ja

ba$ ^erfaffungdleben (Si$leitl)anicnä feit 1868; eS ift eine

ber grofeen Unwahrheiten ber liberalen $age*literatur, baß

biefer luogo di trafico eine ©rfinbumj erft XaaffeS ober

gar ber fpäteren 9Jrutiftcr mar; er mar Dielmel)r baS Um
unb ?luf ciöleithanifd)er Staat$mei$t)eit feit SBeuft; nur

betrieben bie Siberalcn ba$ ®efd)äft befonberS anfange

weniger auffällig; benn „bie Stinbcr ber Söelt finb in ihrer

9lrt flüger alö bie Stuiber beä ßidjteö".

ftieämal fehien übrigens baö Üiedjeuerxmpel leiblich gut

geloft. Wbgejeljen oon ber rechnungsmäßigen äwtorittel*

Digi
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Majorität für politifd) entfdjeibenbe Vlbftimmungen
, Ratten*

fid) bie flbgeorbueten aus ben lanbmirtl)fd)aftlid)en, bann

bie aus geroerblidjcn unb iubuftriellen (Wrbeiter)'Sheifen,

fomic bic $ed)nifer ocrmeljrt. $ie ^aty oer geiftlidjen Slb*

gcorbnetcn ^atte um bic $älftc zugenommen, aöerbingS

aud) bie ber meift gegnertfetjen Soimialifteit unb ^Ibüofaten.

3Me bcutfct)e ßinfe ()atte fid) fdjon unter bem (Soalitionä*

miniftcrium ^inbifdjgräfc=$ßlener gcfpalteu unb berbcutfdj»

nationale 9cad)ttmd)3 tjatte fid) ju einer Partei oereinigt,

roelcrjc bie 9lltlibcralen , bie fid) nun meift als 3ortfd)ritt$«

partei bc^cidjnen ließen , bebrängte unb in 3d)ad) tjiclt; fo

war bie oereinigt geroefene Scutfdje Sinfe fd)on burdj biefe

innere Uncinigfeit unb burd) ba$ gegenseitige Mißtrauen

gefdmjädjt. ©$ roaren überhaupt faum bie §älftc ber

früheren SHbgeorbneten nnebergcn)äf)lt; unb le(jtere3 mar

jumeift bei benen ber Diesten ber &all, fo baß biefe be*

feftigt unb geftärft, bie Sinfe umfo mcljr gejd)nmd)t fd)icn.

SBermefjrt Ratten fid) bie (S l) r i ft l i d) - 6 o c i a l e n unb als

neue 3J?änner traten 14 Socialbc molraten auf ben

Sßlan, bereu eigentlidjc güljrer inbeffen ben £l)riftlia>Socialen

erlegen \oareu
;

bal)cr ber feitljer immer nod) mein: ju=

nefjmenbc 3 ür" 9c9cn biefelbcn. ©ine Jolge biefer 3U *

fammenfaffung be$ ueugemäljlten 9?eid)3ratt)e$ mar c$, baß

®raf SB a b e ii t , unter beffen 9lcgibe bie Weumatyleu bereits

ftattgefunben Ratten, anfänglid) roicfjtige Vorlagen crlebigen

fonnte. ©elbft bie gcfcitjrlidje 933iener SBürgermciftcrfrifiä

mürbe übermunbeu; aber fie liefe eine tiefe
s
-8$uube jurürf.

SWan Draud)t nid)t Mcä 51t untcrfdjreiben , wa3 £ lieg er

im Saufe ber 3al)re gefagt Ijat; nod) weniger ba$, maS

uicle feiner 9lu()ängcr oorbradjteu unb am roenigften bie

fämmtlid)cn Sluälaffuugen feiner treffe. wirb ba uiel

iiber'ä Qki gefdjoffen in ©ort unb <5d)rift; aud) l)at eine

junge Partei immer bic ®cfal)r, baß fid) unjuocrläffige

Streber in itjre
sJicil)cn brängen. Wber $()at)ad)e ift, bafe

biefer eine SWanii bic ftata)tropl)c ocrl)ütct Ijat, welche bic
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fpätcren (Sreigniffe unter bem 3J?iuifterium ©abeni mit fidj

gebracht hätten. 2)ton benfe fid} Söten unter einem ^Bürger*

meifter nach bem ^er^en ber Sinfen mäfjrenb ber $age

ber ©affenbübereien im Parlamente unb sßarlamentfpieler*

cien auf ber ©trafee! Ohne Diefen mutagen, faifertreuen

unb djriftlichen 3J?aun (jätten in biefen Sagen bie geufter

ber £>ofburg mirflid) gegittert, liefen Wann, feinen inneren

ÜSertt) unb [einen äußeren (Sinflujj üerfaunt 511 tjaben, ba$

mar ein erfter großer geljler 99abeni'S. Unb bie fpäter

benuodj erfolgte 33eftätigung ber 33iirgermeiftermal)l machte

bie geiler mir jumX^eile gut; bie Autorität ber Regierung

mar erfchüttert, unb beu Jeinben ber S^riftlia^'Socialen mar

eine neue 933affe in bie §anb gebrüeft. ©ie tonnten nun

mit einem ©djein oon 9ted)t jagen, aud) öueger gehört jum

luogo di trafico. $a$ allgemeine SJJifetraueu , ber Peffu

miSmuä hatte neue sJcaf)rung gemonuen; bied um fo mehr,

ba bie erbitterte ®efolgfcf)aft be$ chriftlich ; focialen gührerö

bie fyeftigften ^ormürfe gegen bie Äatljolifch (Souferbatiuen

feljrte, DorauSiefcenb, bafe einige einflußreiche Stfitglieber ber»

felben au ber 9?id)tbeftätiguug üueger« mitfchulbig maren.

£aä SWijjtrauen unb ber Peffimiämu«, bie iBerroirrung unb

Uneinigfeit mar nun and) in bie 9kil)en ber Siechten ge*

brarfjt. 9iirf)t nur innerhalb be« 9ieich$rathe$, foubern im

öffentlichen hieben überhaupt murbc bie (Sntfrembung jmifchen

ben (5l)riftlid)- (Socialen unb Stattyolifd) Gonferoatiocn immer

ähnlicher ber ämtfdjen 3ung unb 9llt früher bei ben Sjechen

unb jefot bei ben £eut|chliberaten.

6ö ging bann rafch abroärtä mit ber Hera Sabeni.

£cr PeffimiämuS unb ba« Mißtrauen maren bereit« fo tief

in bie ©emütljer eingebrungen, ba& fich fein heroorrageuber

Parlamentarier ber ttnfen met)r in Unterljanblungen mit ber

Regierung ober ben Angehörigen anbercr Nationalität ein*

laffen founte. Wid)t einmal ju unuerbiublichen Eefpreeh«

uugen liefe man fiel) herbei unb fo blieben bie vielleicht nur

al$ ballon d'essai gemeint gciuejcneu eprarheuoerorbuuugen
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in Slraft; fic bilbctcn nid)t bcn ?lu3gangspunft jur 93c»

rathuug eines MationaUtätciigcfeJc*. Sie blieben als Stein

bc£ Slnftofeeä für bie 3)eutfd)en. Unb bie (Rechen, melche

urjprünglid) auf biefelben feinen aü$ugro6en SBertf) legten,

betrachteten eä nun alä eine @l)renfarf)e, auf benfelben jn

beftel)cn, fidj ba$ barin liegenbe 3ugeftänbnijj me *)r

entrei&en 511 laffcn. 93ei ber ©efntjr it>rer 3nrürfjiel)imö ge*

riett) fpätcr <JSrag in Ijeüen Aufruhr nnb e$ geigte fid), mie

Diel gefährlicher 3iinbftofi nx oer böhmifchcn £>auptftabt unter

jiingcjec^iidjer nnb rabifaler 9legibe bereite augejammelt mar.

1)ie muthmilligen gegenfeitigcn s$roDofationcn ber Dentfcfjen

nnb (£äed)eu, bie ©efährbung ber Minoritäten in ben 00m

getjdffigften politifdjeu Sflatfd) nnb Xratjd) burchfeudjten

ftleinftäbten erreichten ttjren §ö()epnnft; nnb bie ^Regierung

mar cbenjo ohnmächtig tuie ba$ Parlament, bie ®emüt(jer

511 beruhigen. $)ie Dljnmadjt bc* Parlamentarismus in

allen ernften entfeheibeuben SIngenblicfen beö Staatdiebend

hat fid) hier mieber einmal recht beittlid) gezeigt. Srgenb

ein UniüerfitätSbiimmcl mit unb ol)ne Schlagereien unb ber-

gleichen Xageölärm u aud) baä 5)ueH 33abeni'3, bie

thorichtefte {einer ^t>ov()eiten, marcu Diel fotgenfd)mcrer, alä

bie bu&enbmeife eingebrachten Anträge, Snterpeliationen,

grofecn unb {leinen töcben in bem noch baju auf papierenem

föechtäboben balaucirenben 9icich*parlameut SidlcithanicnS.

§ier mürbe übrigens immer noch $lritl)metif getrieben.

Da6 jmeimal jmei oicr ift, mufete bie Öiufe [0 gut mie bie

s
Jied)tc unb bie Regierung. 5)ie bebrängten 3ung* unb^lt^

liberalen maren mcuigftenS in ber llebcrjeugung einig, bafe

iljrc faum huubertfünfeig Manu nur fjalb fooicl finb, als

bie jaft brciljunbert anbern Mann. Unb fo gerieten fic

bemt auf ben jdjlauen ©ebanfen, jegliche entjdjeibenbe 9lb*

ftimmnng überhaupt unmöglich &u macheu; cd burjte gar

nia^t me^r ju parlamentarifcher Arbeit fommen; Dbftruftiou

mar nun bie ^arole. flnjang* jchüdjteru, nod) mit bem

^eriuehe jophi|tifd)cr töedjtjcrtigimg, bann ofme folche mürbe
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jebe Skrfyanblung burd) 3ro'i£^enn, fe » bu&*nbtDftfc ®*fl*n«

antrage, namentlidje Stbftimmungen oereitelt. Dann fam

ba$ ©efdjrei unb bic SWufif mit ^ultbetfeln unb ßinber-

trompeten, unb alte 9Wänner (Kärnten fid) nity, in beö

SBorteä roörtlic^fter ©ebeutung, ©übereien ju treiben. $afe

barüber bie ÜHefjrljeit ungebulbig mürbe, ift menfdjlidj er*

Härlid) ; bie neroöfe Ucberrcijtf)eit führte nun jur Lex

Jalfentjaün unb $um @infct)rcttcn ber SSadje, bie auf Söcfet)t

be£ SWinifterpräfibentcn tu ben $3eratf)ung8faal be$ 9fteicf)3=

ratfjeö einrürfte. 3)aS maren aUeä SBcrfetjrtfyeiteu unb bod)

nur $albljetten. 3J?an fann einen bem ?lbgrunbe ^urotlenben

28agen otelleidjt nod) bremfen ober bie ^feröe jurutfreifeen,

aber mit ber blofcen §anb in feine ©peidjen greifen , baS

fann bod) feine aubere JJolge (mben, als bafe bie §anb

bricht unb ber 28agcn bod) fortftürmt.

$)ie ÜBebeutuug ber ©adjje tag aud) in bem Umftanbe,

bafe bie ©ocialbemofraten auf biefen ?(ugeubticf nur

feljnlid) gemartet Ijatten, um enblict) in it)rer 2Beifc lo$*

jubredjeu. ©te Ratten ja fdjon bei ben Söafjlen erflärt, bafe

eä itjnen nid)t um parlamentarifdje Arbeit ju tljun fei,

fonbern nur um bie Gelegenheit jur Agitation, beutfd) jur

SBerljc&uug ber Waffen unter bem Scrjufce ber Immunität,

©ic t)atten fict> aud) bei ben focialpolitifdjen Vorlagen ber

erften 3cit oc^ 9Winiftcrium3 93abe»ii burd)au$ nid)t bemüht,

5ioerfmäf}ige Einträge in ber Debatte über biefc ®efefce ein»

jubringen, ober audj nur burd) fadjgemäfee Stritif il)rer

§anbl)abung ju einer ^krbefferung ber 2age ber arbei*

tenben Klaffen beizutragen. <Sie maren nur bemüht, burd)

möglid)ft getyäffige 9tebeu über bie „3Rörber üon Oftrau"

u. bergt, unb perföulid)e$ Auftreten unter ben ©trifenben

bie üieibcnfdjaften nod) metjr ju ertjtfcen; fie fpiclen ja immer

nur bie töolle ber $anbrillero$ bei ben 6tierf)efcen. 3efct

l)atten itjnen bie alle 8rijranfen ber ©ejdjäftßorbuung burd)-

bredjenbeu 3ung(iberalen unb audj bie alten <öd)afe im

s
.h>olfopel$e bie (belegen Ijeit gegeben , im ^arlameniefaal
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;lbft mit ber gauft barein 511 fliegen. Sie ließen fid)

xit Söonnc einmal ftatt wegen ©traBenejceffen wegen

iarlameutSejceffeö öerfjaften, nnb ftatt au« bem 2öirtf)8=

)aud auä bem ^radjtbau an ber SRingftra&e oon ^ßolijei«

otbaten Ijerauejdjleppen. Hub biefe £t)eaterfcenen fyatte

t)uen ber sDJinifterpräfibent felbft arrangirt ! @r Ijat

uid)t nur einen 28olf jum berühmten 3Wanne gemalt,

Der c« auf ®runb feiner übertriebenen Lebensarten allein

getüt& nie geworben wäre, fonbern er Ijat nad) ben jung»

beutjetjen 3J?unbl)elben aud) bie focialbemofratifdjen Sauft'

gelben $u wichtigen sJ$erfönlid)fciten gemacht. #u wie oiel

SDanf ift if)in boeb, all bieje ftaat$feinblid)e ©efeüfdjaft

uerpflidjtet! ,

Snblid) wirb er abberufen ber UnglütfSmann, „ber ftetS

baS ©utc will uub bod) baö $3üfe fdjafft". 23a$ er jurüd*

lafet, finb Ruinen; ma$ nod) 9iiemanben in Oefterreidj ge*

lungen war, iljm war e3 gelungen, 9tod) nie tjatte man in

Söeftöftcrreid) uergebenä an ba$ bmtaflifdje (^fütyl appeüirt;

bieämal ging baö freubige (Sreignifc be$ fünfjigjätjrigen

9iegierung$jubiläum$, ja fogar bie fdjretflidje 5tataftropf)e

oon ®enf worüber — unb an baö 4>er§ ber Cefterreidjer

roarb 0 e r g e b l i d) appelliri

!

„Die SubiläumSfuppe ju üerfaljcn", baS ©emütfwotle

im Defterrcidjertfjum abjuftreifen, freiließ ofjnc babei auä

ben Oefterretct)erit falte, ftramme SSerftanbeSmenfdjen, etwa

nadj 9lrt ber ftorbbeutfdjen machen ju fönnen — baä war

baS Ärf ber Nationalen, $)urd)au* nidjt etwa nur ben

$eutfdjnationalen gilt biefer Vorwurf; wo gab eä beun in

ben c$ed)ifd)en Rauben eine btjnaftifdje öegeifterung au«

^Inlaf] beSÄaiierjubiläumS? §ier wie überall nur bei ben

lird)lid) ®efinnten. £a$ d)riftlidHociale Süieu, Sirol, bie

Sllpenlünber, foweit fic nicfyt national \>crt>c^t finb, madjten

auö eigener Snitiatioe fefilictje Seranftaltungen. 3m Uebrigen

mar ber gefteöjubel ber ©djuljugenb gewiß meift t>er^(ic^ ge*

meint, wenn aud) jumeift oon beu officieQen Greifen uer*

$i|tor..polU. mttex cxxiv. 6 (1899). 2'J



410 3"t ©efdjidjtc ber Parteien

aufteiltet. ?lllerbingö waren weltliche Seftlidjfeiten au$«

brürflid) abgejagt unb nur für SBoljltfjätigfeitSafte fotltcn

Slufmenbungen gemacht werben ; aber biejenigen, weld)e

bljuaftifdje SJegeifterung im ^cr^eu fjatten, wufeten fie fc^ou

juin Sluäbnief 511 bringen; für bic Wnbern war ba$ Verbot

nur ein willfommener s-Horwanb il)rer 3urütfl)altung. ^ a

fie and) fouft feiten ober nie £ur5tud)e gefyen. war il)r geljlen

bei ben Jcftgotteäbienften nidjt fo auffällig.

Äur^, wer bie ?lugeu ntcfyt abfid)tlid) üerfdjltcBeit will,

mufe ernennen, bafe cd and) in biefer $>infid)t in Oefterrcidj

nidjt tneljr fo ift f
luie üor breifeig ober metjr Satjren. Unb

man fann bem SMinifter $abeni nid)t ben Vorwurf erfparen,

bafe er ju biefer trairrigften Söaublung baburd) bireft beitrug,

bafe er allzuoft ben Kröger ber Sfronc in Disfuffion ^ietjen

liefe unb ben angeblidjen allcrt)öd)ften Hillen als preffionä;

mittel gegenüber 3eucn beuüfctc, weldje folgen ju refpeftireu

gewotjut finb. Xaaffc war mit beibem oiel fparfamer ge=

wefen, unb Ijatte bie Perion bc$ SJfonardjcn in ber erhobenen

§öl)c über ben Parteien ereilten ; $abcui fcljleiftc beffen

Hainen fogar \uv 3 eit icincr waljnwifcigcu $uellaffaire burd)

bie Spalten ber officiellen treffe unb liefe bei jeber paffenben

unb uupaffeuben (#elcgcnt)cit betonen, wie feljr er in aller-

l)öd)fter (Snabe ftcl)e. (£r l)ielt bamit gerabe alle 3ene ^urütf,

bie burd) ein freimütiges 2Bort l)ättcn tjclfeu fönneu, oer-

trbftete fie mit uagcu Hoffnungen, jtuang aud) fie, iljrc

Popularität aufs 3picl $u fefccn unb ttjat fo in jeber Weitung

SlUc*. um bas Vertrauen $ur ftronc unb ju allen Greifen

unb Parteien, bie il)r nal)e fteljeu, bei feinem Sturze mit

fid) in bie liefe ju reifeen.

Slnbcrä märe cä ja aud) nid)t ju erllären, bafe bie paar

uiet)t mel)r ueridjämten $od)Ucrrätl)cr fo wenig SBibcrfprudj

in ben bürgerlidjcu Streifen finben ; biefc letytercu Ijaben unter

9abeni ba$ Vertrauen unb bie Hoffnung eiugebiifet, bafe im

redeten ?lugenbltd bie^pilfc „uou oben" fommen wirb, gaft

ber lefctc jRcft bc* in Cefterretd) eiuft fo tief gewuselten
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fich SßerlaffenS auf bie oberftc Suftanj ift unter SBabeni

cntfchnwnbcn. SJicle fühlen ftdj nun ganj uerlaffeu unb

laffen baljer ben fingen nun freien Sauf, bie fie ver-

meintlich nicht anbern fönneu, roenn man e$ uon oben

nid)t fann.

Jrifdjen 3J?utt) ju bringen ift nun boppelt fdjiuer. Die

geinbe OcfterreicljS laffen nicht loder. jefot über nie muffen

fie fiegen! Schönerer, ber <$a Ifta ff ber beutfc^öfterretc^

*

iitt^eu 3ugenb, l)at fie 511 vermeintlichen Uebermenfcf)cn er-

$ogen, unb ald rütfficqtälofe ©Ubogenmcnfchen wetteifern fie

mit ben ihnen ganj congenialeu jung^echifchen Strebern

um bie Wbuofaturcn unb Notariate, um Beamten* unb

töichtcrftellen, um Scl>rftül;tc an Schulen aller föangftufen,

unb um Sllleö, tuaS fonft an befolbetcn ©teilen ju ^a6cit

ift. 3hre ^auptforge ift bie Beamten- unb 2ehrerget)alt£»

frage, bereu Söfuug ihnen nebenbei auch fo unb foüiel taufenb

Sortefche bei ben fünftigen 2öal)(cn bringt. Jür ba$ liebe

bummc ^ublifum (jat mau fich ein Programm jufammen-

geftoblcn; uon ben 3lltliberalen bie frei hei tlidjcn 9leben$*

arten, uon beu ?Utconferuatiuen bie focialen SReformibeen,

üon ben (Sijriftlichfocialen ben SlntifcmitiSmuä, uon ben

Rechen ben Starrfinn unb oon ben $roteftanten bie 5Öer=

folgung^fucht. So ftet>t bie beutfchnationale Partei

ebenfo luie bie
j
ungflaüif d)c im Horben unb Süben ba

als Deufmal ber 3becnarmuth bei jüngeren Wadnouchieö,

ob er nun biefc über jene Sprache rebet; benn ähnliches

gilt ja auch uon ben ma gi)arifd)en Hegemonen unb benen,

bie fich mognarifiren liefen, um gleichfalls au bie Grippe

ju fommen. Dafe bie Herren Siegiften nur ihre 93efolbungen

au« bem Staatäfetfel tjaben, ba3 ift bie ^auptfaetje; Bürger

unb Sauer folTS jafjlen!

Slber hiuter ben nationalen Strebern finb noch bie focialen

Dränger; fie wollen aud) Beamte werben, auch auf Staate

foften leben, nämlich alä inbuftrielle Jöeamte bei allgemeinen

?lrbcit$geber3 Staat. Vorläufig finb fie bie wort* unb fdjrift*
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füfjrenben Beamten ber Arbeiter; oon bcren Ärcujcrn leben

fic bcffer aU biefe ityre Örotgeber, faft fdjon io gut wie

aufgebefferte Staatsbeamte. Vorläufig ift if)r ?lmt nur bie

SScrrjeftung in SBort unb ©e^rift. Sie muffen alles fd)led}t

finben, aud) baä üBeftgemcinte. Sic muffen fid) jum 3)oU

metfd) aller SBefdjmerben bc$ Slrbeiterftanbeä machen, unb

wo e$ feine folgen gibt, ba muffen fie biefclbcn erfinben,

bamtt bie Seibenfdjaft nietyt einfdjläft, ba$ Slrbeitcroolf. ber

flcinc SMeifter, aud) ber Sauer nidjt ju 9tuf)c fommt. SDcau

tje|}t bie ©cfellen, man t)efct bie Slnedjte, bamit fie bie legten

SRcfte bc$ SNittelftanbcö in Stabt unb 2anb idnicllcr *u

(Skunbe richten unb für bic ?lrbeiterbataiüone refrutireu.

9lud) bieje follen, u. 5. mit bem 3ugrimm ju ®runbc ge*

ridjtctcr Seute tjelfcn, cinft ben Staat 511 erobern, ber gar

feine sBürgcr unb iBaucrn, fonbern nur angeblich nad) ge*

tl)aner Sagcearbcit forglo$ genießenbe Beamte tyaben werbe.

3)aj$ bieje Partei, bie Socia Ibc mof raten , oereint

mit ben Sung^cationalcn. gegenüber bem Sptcfcbürgcr--

unb ^Inliftcrtljum „betgifd) reben" wollen, ift fetjr natje*

liegenb; fic l)abcn ja ba* gleite 3»cl, bic Staatäfrippc. 3Bcr

batf guttcr bann in bieje Strippe flutten wirb , wenn aüe

nur £)crrnuolf unb llcbcrmcnjdjcn finb, bae fragt bic auä

ber mobernen Sdjulc tjeroorgegangeue (Generation nidjt, benn

fic l)at ja baö logijdje teufen unb bic fatcgorifcfyc 23ed)fel

be$iä)img uon 9icd)t unb ^füd)t ale überwunbenen Stanb*

puuft anfe^cn gelernt.

Mar wer nod) fcl)r gefitube 9icrucn. nod) ernfteä ^Jflidjt*

gc|'ül)l unb babei iomoljl btc irinfidjt wie ben Stfut!} t)at,

Uueber tu gejunbc Barnten cinjulenfcn, ber wirb fid) jurec^t*

finben unb anbeie $nrcd)twcifen fönnen in biefem Söirrfal

ber ^arteten. 91 ud) ^eutfdjtaub, bejonber* ba$ fatljoliidjc

£cutjd)lunb ift fein iutcrcffut baran, baß im alten §abä*

burgeneulie wieber Orbnung ^Jlap greift. Da aber in einer

wiffcufdjattlidjen ^eitjdjiijt wotjl nidjt ber ^WiK ift, bie ber

4agetfgc)dnd)tc uugcuougcii Üieigmjfc unb v
Jkrfoncn in Oer»

'

*
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früt)tc ©efpredjung $u jictjcn, fo rooöen mir (uer abbrechen.

Söurben ja aud) im Obigen nur große Umriffc gejeidjnet,

mit llebcrgefyung bcr UebergangS* unb bloßen ®efd)äft«s

miniftcrieu unb t'onftigev bic darftellung ber ftaat$red)t(id)en

grage beirrenbcr detail«. &a$ bisher dargelegte mar roofjl

nid)t überflüffig als SBeitrag jur &\tqtf<i)i6)tt.

Q$ jeigt biefeS f)erau$gel)obene ©tücf 3^9^'^ )i>ot)(

bcutlidj genug, bafc e£ uidjt nur im priüaten SRedjtSleben

oerf)ängnißüoll ift, tuenn man beu gcfd)id)tlid) gcmorbenen

SKed)tSboben unter ben gü&en ücrlicrt; e3 jeigt bas)"elbe,

baß ber in $8ergeffcnf)eit geratene ©cgriff ber „politiföen

Nation" ber ftaatenbilbenbe, ber einseitige, cng-f^ige,

materialiftifdje SRacen * ^Begriff ber „fpradjlidjen Nation"

fta atdfchtblid) ift. galt ju jeigen, bafe bie ^Rettung

nur bann möglid) ift, wenn man in 0cfterreid)41ngarn uidjt

ben ©trebern unb drängern «Schritt für Stritt nachgibt,

jeien fte nun beutfd) ober c£ed)ijd), potniid) ober magtjarijd).

9hir bic altöftcrretct)ifc^c ©eredjtigfeit, aber aud) geftigfeit

fann bie übermittelt ©emütljcr beruhigen, unb allen ©täuben

mie Nationen im Staate einen ftdjeren 9ieer)t«Dobett roieber

geben.

9?. ö. SR.



XXXV.

$a$ ^cfnitcnbrama mib bie literarljifforiMe gi

am ®ube be$ x\nlivl)itn&eit*.

. «on Ä, S)ürrwäd)ter.

(8d)lu&)

Die befonberc ®efd)id)te ei 115 einer Sütjncn
Orbettfii in $eutfri)tanb luurbe mefjrfad) befjanbcit

,

bacs (5nt)tel)eu, Slüfjen unb Sßergefyen berfe!6en r tndbefon'

aurf) baS ^Repertoire eine junäcfjft jür bie Drtägefdjitt

frudjtbriugenbc 3)arftellung fanben. SfremS , Äomotai
1

®laft, ^ßaberborn, Oanabrücf, Samberg, (Sidjftä tt, ?iu&

bürg 1

) fjaben fo iljre $()eatergefd)irf)te ober bod) ein 2iü

1) Slu&er ben )d)on wieberfjolt citirtcn ©Triften von Satan üte

#rem$, grafel-Saljer übfr Äomotau, 5öecf unb ^roljafel üb*

CÖlafc, $>ürrn)äd)ter über Sidjftätt feien fyier nod) ober nc*i

einmal genannt: SRict)ter, Ißaberborner 3efuitenbramen Don 15#

bi§ 17UO bei Äet)rbacf), 5Rittb,eihtngen III S 5 ff , Cetfi,

fdnd)te bee XtjeaterS in Bamberg bis jum 3ab,re 1862. 55.

rid)t über SJeftanb unb SBirfen b. fnfJor. SereinS ju Bomber;

f. b. 3ab,r 1893, 3. 1 ff. ü. SSerner, $aä 3efuitent&eater br

6t. ÄQloator in Augsburg. Unterb,altung8blatt jur 2lug#burgi:

^ofaeitung 1897 9?r. 8, 9, 10, 12. Slujjerbem fommcn ter^

jdjiebene fdniigefdndjtlicbe Programme lüie ba§ ton $uid)bauir.

gttt Ö>c|ct)ic^tc bcö Stornier ©ijmu. 1. $b,etl 1890/91 , Äniffler.

$a$ 3e)uitengnmnafium 511 35üffelborf 1891/92, meljr ober

weniger einge&enb aud) auf bie betreffcnbe 6dntlbü$ne ju fprea)en
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)crfcI6cn erhalten. <3inb und baburch au$ ber grofcen

•Dfengc ber Orbenäbüfmen einzelne plaftifd) fchärfer ent-

gegengetreten
, fo ift nun aud) begonnen roorbeu, einzelne

3) t d) tc rinbiutbualttäten au$ ber grofcen
s
U?affe ber

SPflttf)tbramatifer beS OrbenS beutlicher ab^ufonbem. $ie

einger)cnbfte SBürbigung f)Qt, tüte fc^oii ermähnt, SWafen

erfahren ( nach it)m ber bem Orbenätfjeater naljeftehcnbe

^ernuläuä. ©retfer ift al$ tuifjtger Satirifer, l
) SBrunner

als $)tct)ter innig frommer ¥°ftorale$ 2
) befannt gemorben.

Simeons jeigt nad) QtMcx engliict) nationale 3äge
f

3
) Sloan*

cinuS (geb. 1612) mirb als ©enooefabramatifer ju einem

mefyrfacf) im Orben nachgeahmten 9Witftcr
4
) it. a. m. ©eichen

betonet äfttjetif c^en ©tanbpunft bie ^heaterbicrjter beö

OrbcnS einnahmen ober meieren fchulmäjjig geworbenen

formen fie folgten, ift für bie fpätere $eit menigftenS

buvd) bie SBürbigung ber $oetif be$ Safob Wafen 5
) Har

gemacht morben. Safob <ßontanä oicloerbreitetc 9lnfd)aiiungeu

auf biefem (gebiete bagegen, in mancher §inficht alä ein

bebeutenber gortfct}ritt ber $leftt)etif feiner Qvit ju be^

trachten/) mürben einftmeilen nur geftreijt.
7
)

9luf mehr geläuterte äfthetifche ^rineipien führte c$

auch ber $erfaffer bietet Wuffafce* theilroeije surücf, bafe

bie ^ßolemif im 2kfuitenbrama im SBerhältnijj 511m 9fc*

formatiouSbrama eine fo geringe SKoHe fpiclt,
8
) 3anffen

fteUt e$ hauptsächlich be&megen hoch über baäfelbe.
1

') SBirflid)

fiub, wenn man bie lange Dauer be$ 3efuitcntl)eater3 mit

1) cf. oben §eft 4 @. 284.

2) eainger, $ie Dramata sacra bc* Slubr. SJrunner.

3) Stubifii unb Beiträge

4) «öl* 1. c. S. 28 ff

5) Sdjeib ©. 5 ff.

6) «Bolfan 1. c. ©. 151 ff.

7| 3d)eib 1. c.

8) ?lu8 b« 5rüf)jcit 8. 26.

9) «eföidjte beS beuten SolfeS 7. »b. S. 120.
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in 99etrad)t jiefjt, bie polcmifdjen ©tiitfe fetten. Senen

fefn* frören Kölner Biologen, bie mir oben aus Raufen

fdjöpfenb ermäfjnt fmben, ') unb bem üon 9?etnf)arbftöttncr

befprodjenen „93etlermanbl'' 2
) fd)lie&t fid), foroeit jefet befannt,

als religiöfeä 5?ampfbrama mir nod) baS oon S3al)lmann

üerjeicfjnete SWolSljeimer Senbeiijftücf Don 1614 3
) unb ein»

jclne« aus bem Millinger »Otto redivivus" be$ nämlichen

3at)re$ an. 9iod) fpäter fpridjt fid) gelegentlich eine Stampf*

ftimmnng auä gegen bie gremblänberei (3. 53. SnnSbrud

1706 unb in 3)Jebcrer3 gelungener „Peregrinatio"), 4
) gegen

ba$ 5eitgenöf|ifa)e Sljeater (.«pall 1741
),

5
) roieberfyolt aud)

gegen bie $lufflärung
,;

) unb au3nal)m$meife nod) 1719 unb

1724 in Millingen, mo man überhaupt ftreitbareren ©cifteS

gemefen ju [ein fdjeint, gegen bie ^roteftanten. 7
) $>a$

3efuitentf)cater mollte überhaupt nid)t (Streittfjeater fein.

Sdjul Öi Ib uugä-- unb (SrbauungSäiuerfc lagen

itjm am nädjften. gür biefe feine Eigenart t)at namentlich

1) e. l'83 f.

2) #ur ©efdjidite beS ^cfuiteiitljeQterö in 3Wünd)en S. 60.

3> Urania ber Sefuiten 3. 278 f.

4) 3n bem aud) fonft intereffanten itüd „(Sntiourff ber ftreöen

aufj bem (Jlenb jurürfgeruffenen ftünften" im Sidn'tätter «Reriodjen*

bonbM V 85 - lieber Weberer« (1734-1808) „Peregrioatio"

üfll. Xuljr q. 0. O. @. 143 ff.

5) 3» „l'rulogus Comocdiae Epilogus" (Sid)ftcitter ^eriodjenbanb

M V 78.

6) cf außer IV 3fl»öJ "fcJeitenauevä (1709—1783) „Bavaria vetua

et nova" unb feinem 1745 ju ©bj'u beö $)ibjejanjubüdumö

aufgeführten fteftfpiel mehrere in ben fünfziger Saferen beä

18. 3abrt)unbert* i n wündjen , ^ngolftabt unb Straubing ge-

gebene Stüde, in beten Prolog unb (£l)ören gegen bie Sluf«

fläiuug gerämpft nmi>. 13av. 1". 21% VII bei SDJ. <5t.

1\ „In
;
\ebi^tc SHolff* (171t> in l* M V 78» wirb ein

lutberijdjev tfüigernu-ifter unb pattor uori&ottet, ein calDinifaVr

•Uräbifant in bem ben 3t off com munteren Seifcnfieber be^

banbelnben Stiid üon 1724.
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ßeiblcr manche« Stopifche ^erüorge^oben , fo ben (Sinfluü

bcr <öct)ule unb beS ©chullebenS auf bic ©toffroahl unb

ben Inhalt ber ©lüde, baö SBorbilblidje bcr ©djule für bic

<SobaleSfcenen , für bic oft oorfommenbe ^ßarobirung bcr

Disputationen ber ©chule. 1
) $ie Betonung be8 ©dju!*

unb SBilbungSjroecfeg aber fchlofe bic SWöglichfeit meitgehenber

(Sonceffioncn be£ 3efuitentheater$ an ben 3^tgcfc^marf nicht

aus unb ifjm juliebe ober burch ihn inftinftio herbeigeführt

fam c8 auf ben 93üfmen beö OrbenS jur auSgiebigften 55er*

roenbung beä h eibnifchen ® ötterhimmelS. 9Iuf toelc^em

genufferma&en legalen $öeg, erflärt 3 e » b I c r mit ben SBorten:

„©djon bic Jlunft ber Äatafomben hat ben antifen SJtytfyiS

auf (Ehtiftn^ umgebeutet, unb bamit ift ber $Beg gegeben,

auf lueldjem baS flaffifdje 9lltertf)iim ohne Störung mit

(Sbttern unb ©öttinen <ßlafc finbet in ber djriftlia^en

ftunft*.*) $och auch mit biefen oft fet>r bijarren föofofo*

fünften unb trofc berfelben bleibt ba3 innere ©chema
jahlreicher ©tütfe: ©ünbenleben — Q3erftocftt>ctt — ©er*

bammnifj, ober aber SBefehrung, SReue, 5hiße unb, maä bem

OrbenSbrama nat)e lag, Eintritt in einen Orben, unb bleibt

als immer mieber üariirter ©runbgebanfe: Memento raori! 3
)

3öie gerne man babei biefeö Memento mori burd) bic

^erfonififation beS $obe8 felbft unb burd) bie Weubelcbung

be$ alten XobtentanjeS, ber ja auch gegenwärtig bic

$unft roieber lebhafter intereffirt,
4
) braftifcher oor ?(ugen

ju führen beliebte, mnrbe in einer befouberen ©tubie ein*

gehenber nachgemiefen. 5
) Saju Itcfee ftdj inbeffen noch

1) 3eiMer «eirräge S. 470 u. fonft.

2) ©tubien 6. 22.

3) (Sbenba <5. 23.

4) 6. (J. ©uglia in ber Beilage j. NÜgem. 3eitung 1899. 9fr. 62.

5) 25iirrtöäd)ter , 35ic $arftettung be$ Tobeö unb Xotentanjed auf

Den 3e[uitenbü^ncn, üorjugöwcifc in Sattem. Jorjd^ungen $ut

Kultur* unb Sitteraturgefdndjte ©aöcm« ^erauÄg. öon Ä. t>.

Hein^arbftöttner 5. ©b. 1895. ®. 89 ff.
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mancherlei nachtragen, $intt>eife j. 33. auf bie Ä<>üe. -
|

ber Tob auch im beutfchen Drama be$ 16. unb anran<jer>~

17. 3ahrhunbert$ fpielt,
1
) einen Tobtentanj in ber "Älcefr-

Bearbeitung beä ©tra&burger DramatiferS Spangetxber.

(t 1637), auf bie Beliebtheit ber Xobtenfiaur hn 3*ol'i

fchaufpiel *) foroie intereffante SRoDen berfelben in on?-

Äremfer ©tüd 3
) üon 1621, im TeleSbiuS be£ 9Wafen \) ur.:

einem in ®lafc 1719 aufgeführten Xobtentana. 5
)

Die ©prache ber Sefuitenbramen oetreffenb tbr .:

SBaedjtolb mit, baß bie Sefuiten 1766 in ©ofotrjurn ur:

1768 in filtern bunt 9iatt)ägebpt ueranlaßt mürben, t>czv±

ju fpielen.
6
) DaS mill tjeifeen: bie beutfctjen Stüde

SRegel ju machen. Denn aU ftuSuahme famen fte in aür

3eiten beS 3eiuitenbrama$ oor. Da« latemifdje Btüi

mar ba$ 3beal unb blieb e$ auch ttofc be3 neuen flu?

fdjnntngä ber Wation aüitera tu ren nicht bloft wegen ber 9?eigun:

bcö CrbenS, ^cil) am Gilten feftjuhalten, fonbern burctj ben bc:

3cfuiten)d)ule roie jeber anbern eigenen <5inn für baä §cr

gebrarf)te. $on einem beutfchen Sefuiteubrama im Sinne

eiueä folgen in bentfct)er Sprache tonnen mir ba fyer nidu

rebcu, aber immerhin
.

von zahlreichen beutfeheu Störten

Den (JuripuS be£ 2cüin 5ked)t übcrfefctc, mie fcfjon ermähnt

1560 ber Präger Sefuitenreftor 5>offäud ind Deutfcfjei

1) SB. 3pangenbeig unb fti breiten, $ried)ijd)e 3>raincn in beutfdjen

©eavbeitungen. 9?cbft beutfdjen Argumenten fyerau$gegcbftt ton

O. $äf)nljarbt. 1. Ü3b. Jöibt. b. lit. Ser. in Stuttgart. $üb
ingen 1896 ©. 16 unb ben 1. 91. 1. 6c. fowie 4. VI. 1. (Sc. ber

Wlcefti«. ferner SBolfnn a a. O. ©. 400 f. unb 415.

2) cf. a 33. 91. 6d)lo|jar, $>eut)dje 5üoiröfd)aufpiele. 3» Stetcrmarf

gejammelt. 1. S?b. @. 29, 60, 223, 241. 2. 93b. ©. 32ö, 34h

3) iöaran, $ramatifd)e Stoffe.

4) ©djeib ®. 54.

5) Söed, §anbfd)riften unb SBiegenbrude.

6) ©efd). b. beutjdjen üitteratur in ber <3d)toeij ©. 466.

7) ©. o. S. 279 91.
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unb ungefähr um bie nämlidje St'\\ führte man in Millingen

tüteber^olt 3ro*WcnfP'e^c *n fdjmäbifctyer SJhmbart auf.
1

)

1566 unb 1567 gab man in Hxlex unb 3Bien beutfd)c

gronteidmamSfpiele, unb eine SnnSbrucfer SRorfteüung t?on

1577 beroeiSt, bafe man audj beutfd)c Söeiljnadjtäbialogc

t)atte. £ann nennen mir einen 1601 in Millingen (?) auf

bie Söüfyne gebrauten beutfdjen Dialog beä P. (JaSpar 9tf)et),
2
)

ein beutfdjeö ©tücf ber Samberger 3efuitenbüfme oon 1625, 3
)

ben 1627 in $rag gefpielten beutfdjen „Sfrmftantin" *) unb

bie „beutfetye Comoedi üon bem 1). Slpoftelfürften Paulo",

bie 1631 in 3>ngotftabt gegeben murbe. 5
) Qeutfd) maren

ferner bie etroa gleichzeitigen, fdjon öfter ermähnten ^ßaftoralen

be$ ?(. 53runner, SWundjener ©tücfe üon 1654, 1680 unb

1699 6
) unb brei ^aberborner gramen ber adliger unb

neunziger 3afn*c.
7
) Ueberljaupt mürben gegen @nbe beö

17. 3at)r^unbcrtö üon ben Skfuiten ücrfyäftni&mäfiig oft

beutfdje (Stüde gegeben 8
) unb ber beutfdjen ©pradje be-

biente man ftd) bamalS befonberS aud), mie SBeifpiele aus

Sfremö unb ©idjftätt bemeifen. gerne bei ben Karfreitags«

fpielen.
y
) 3)ort mar aud) ber 1760 gegebene Erasmus

Montanus ein beutfdjed <§tütf. Uebertjaupt bringt um biefe

3eit aud) auf bem ^efuitenttjeater baS $eutfdje unmiber*

ftef)lidj oor. SBäljrenb ein 3u9er ^tü^ ö°n 1727 10
j unb

1) cf. ©. 364 ©eilen fehl in ber ^tfdjr. für beutle« «Iter.

ttuim unb üitteratur 41 »b. 1897. 6. 284 bie beutfdjen <5üp

lagen in Sefuitenbramen im allgemeinen fpät on.

2) Du$r, ©tubienorbnung 8. 138 f.

3) Seift 6. 16.

4) «afjlmann, Da$ Drama ber 3efuiten L c. 3. 275.

5) ?Upfab. ^eriodjen b. W. 6t. 2197 III 30.

6) Diarium bei JHeinljarbfiöttner ©. 114, 118 unb 123.

7) Hilter a. a. O. 6. 14.

8) öafjlmann, Da* Drama ber Oefuiten <S. 275.

9) cf. 93ecf, ©efcf)id)te beS ©nmnaftum«, uno Diirrwädtfer, Da$

Sefuitent&eatcr in gidrftött ®. 62.

10) »aedjtolb 1. c. ©. 151
f.
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ein ben eben fanonifirten 3of)anncä 3ran$i3fuö popn-

larifiren tooflenbeä <5cf)lettftabter 3)rama oon 1738 l

) nod)

oereinaelt flehen, bringen bie Safyre 1746, 1747 nnb 1748

in (£icf)ftatt nach einanber beutfehe Aufführungen *) unb in

ber nicberrljeiniföen OrbenSprooinj ftnb bie oon Dahlmann

üerjeic^neten 3 rt,M c^cn ipif^ ber fünfziger nnb fed^iger

3at)re faft ausnahmslos beutfeh
8
)

lieber bie äitlVre Sluäftattung ber 3eiuitenbramcn, bie

bracht ber Aufführungen, bie Äunft ber SRegiffeure bc$

Ctbenä, furj bie 53 ü h n c u t c d) n i f ift fd)on Diel gefprodjen

nnb nachgesprochen loorben. Dennoct) ift bie Aufgabe, bie ber

Stt)eatcraefd)tcf>te tykx geftellt mare, biefe Sä'foe 51t begriinben,

bie äußere Einrichtung wirf(am 511 beleuchten unb ba$ können

ber in)cenircnbcn „dramaturgi" einmal in eingehenber Unter*

fuchung 511 toürbigcn, faum in Angriff genommen. SSir

haben in unferer Literatur für biefeä Xljema bal)er roenig

bieten. "-Die oon ®d)iuarfc geäufeerte ^ermutljung, bie

Stüde feien jumeift lootjl gar nid)t niebergefchrieben ge

»oefen,
4
) roirb fct)iuerlid) ber ©afjrrjcit entsprechen, fd)on

befuuegen nid)t, toeil bie Dramen oor ber Auffüf)ru,,9 Sur

Begutachtung einer Gommiffion oorgelegt werben mufeten.

Dicä fchliefet atlerbingä nicht au«, bafe ben (Spielern toie ben

SRcgiffeuren ein lueiteä gelb jum ^tcinporireu gelaffen [ein

tonnte. 3)icfe lederen aber muffen il)r Bebeutcnbfteä offenbar

in ber erften Blütezeit beä 3efuitcntl)cater£ gcleiftct haben.

Ein Xriumpl) biefef ftunft muß baö jmeitägige große ©fther-

1) (Jknu l. c. II S. 3M.

2) Sidiftätter ^riodjenbanb M V 8-1.

tt> Unter biefen finbet fiel) aud), 1709 in Sladjen bem Xmuerfpicl

„5epl)te
w
eingeid)oben, $olberg$ „fcejereu ober öev blinbe «Warm-

bc^ro. einelÖeQTbeitung beweiben, roie fic ^eiblcr (SHeplnffoptjele«

ö 4G6i and) für öa* «enebirtinerflofter ©engen bei Ulm

nadjtoetät

4) ?t. 0. 0. 8. 244.

Digitized by



2>a8 ^efuitenbrama. 421

fpiel v>on 1579 in SWündjen geroefen fein. 3f)m lagt fidj

bie äfjnltd) glänjenbc jtpeitägige ©ft&erauffityrung, meldte

©raj im3al)re 1603 fyitte, an bic Seite fteHen, unb toafjrfjaft

imponirenbe SBeranftaltungen muffen trofc Der 9Äündjener

*8üt)ne aud) bie in Millingen 1573 gegebene »Ecclesia

imlitans" beö 9J?. 9J?idjael §ittpranb unb ber „Otto redivivus*

Don 1614 gemefen fein. Oeffeutlid)e SBorfteQungen im grö&ten

(Stile tjat auety Bamberg juroeilen gefefjen
1

) unb ein fjeroor*

ragenbeä Skifpiel fcenifd)er Wuäftattung mar uod) 1660 bie

9luffüf)rung bes „(Suftacf) uub ^ßlacibuS" in ©ra$.*) $ie

Öüt)neneinrid)tung für jold)e Spiele berührt im allgemeinen

Xrautmann burd) feinen intereffanten ^inrneiS auf bie

tteljnlidjfeit jnjifdjcn ber Söürjne ber Sefuiten unb ber ber

ttalienifdjen SRenaiffauce,
3
) bie it)rerfeit8 burd) glcd)fig

einer eingefjcnben ©tubie unterzogen roorben ifl.
4
) 3)a& üon

ben Sefuiten gerne lebenbe 33ilber, ja gelegcntlid) fogar

SBanbelbeforationen tterroenbet njorben fein muffen, erhärtete

$ürrmäd)ier au« ©idjftätter Dramen. 5
) SpecieUe Söüljnen*

unb ?Iuffüln*ung$repofiten, roie man fie für bie Dreitägige

SefborfteUung bee ,3aba« SWadjabäuS" in Adln 1647

gebraucht, finbet man bei *8at)lmann uer$eidjnet.
6
) 91 u$

ben 3>at)rbüd)ern tjon <5d)lettftabt aber ergibt fidj bielljatfadje,

1) Seift 6. 16.

2) Sat>lmann, baä $>rama ber Sefutten, 6. 292 f.

'S) Oberammergau unb fein ^ßafftondfpiel # €. 90.

4) 3Me Xeforation ber mobernen $ül)ne in Italien. 3)ie*ben 1894.

6. 1U ff.

5) 3)aS 3efuitent^eQter in (Sidjftätt, @. 54
f.

G) ^efuitenbramen @. 83, % 5. 5Bead)ten8n>ertl? luären aud) bie

Don Seibier (^efuiten unb CrbeuSleute 1894, ©.19) ermähnten

6cenerienabbilbungen im Siener .Aonftanttn" uon 1659 unb

mandjeö üon bem nomlidjen ^erfaffer im ftatalog ber SBiener

internationalen UuftftrOung für SKufif unb ifjeateuoefen 8er*

jeidjnete.
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bafj ber gewöhnliche eiferne 33cftanb oon $eforationen be3

3efuitentt)eater$ nur oier Scenerien umjafete, unb jwar,

merfmürbig genug, ben gürftentwf, ben 2Balb, ein militäri)d)eS

öager unb — bie Sumba. 1

) So Diel unferc Quellen, au$

benen al)*o nod) lange fein ge|d)lüffene3 unb abgerunbeteä

SBilb ber fcenit'cfycn Stunft beä Sejuttenttjeaterö gefcfyaffcn

werben fann, ebensowenig wie — and) baä werben unfere

uorfteljenbeu ?luäfÜbungen fühlbar gemalt haben — bic

©ej^idjte bcä 3ejuitentheater$ überhaupt als abgefchloffen

ober abjdjlieijbar betrachtet werben barf.

3)a£ aber führt und ju ber britten Jrage, oie wir und

hier vorlegen unb beantworten wollten: Söeldjc ,3 1 e l

e

muß fich bie gorfctjuug über ba3 3efuitent^eater

jun ad) ft [teilen? Slud) hiefür finben wir in ber Siteratur

be$ legten $)ecennium8 ba unb bort entjpredjenbe SBünfche

geäufeert. 3n einer Anzeige oon 3c'°^r^ Beiträgen erflärt

ttanoait: „53ir glauben, baß eä nod) oieler (Sinjelfor^ungen,

oicler 3)faterialSpublifationen bebarf, um genau bestimmen

ju fönuen, waö im Sefuitenbrama fpe^iell jejuitifch, wad

römifd) ober romauijcf), waä beutjch ober englifd), was mittel«

alterlid) unb wae Nachahmung flafftfcher dufter ift. @3

wirb fid) bann wahrfd)einlid) ergeben, baß ber allgemeine

(Stjarafter beä SeiuiteubramaS in jebem tfanbe befonbere

Nuancen l)atte. 3ebenfall$ bürfte baä Sefuitenbrama in ben

^wei 3at)rl)unberten | einer (Sjiftenj fid) fel)r ueränbcrt unb ben

vergebenen llmftänbeu angepaßt haben wie ber Orbcn felbft."

3eibler$ Slbhanbluug über $üpu$, ©runblage unb

1) Fuit autem hoc anno (1745 ) solum uoa, ut vocant, decoratio

picta cum proscenio et scenis ad leges opticae pictis . . . .

cum promisso fore ut adhuc tres scenarum decorationes ad

hanc, quae aulam repraesentat, pingi curentur, quae reprae-

sentant sylvam, castra militaria et Castrum doloria, quae
quatuor pleruraque in theatris uostris usui auut. ÖJcny,

II, e. 437.



$a« 3efuitenbramo. 423

SBeltaufchauung bcä 3cfuitcntt)CQtcrö erid)cint il)m feine ab«

fdjliefjenbe $u fein, unb namentlich märe ber Wbbrucf beä

einen ober anberen ungebrudten £rama$ aus 28ien ober

SWünchcn lehrreich gcroefen.
1

)
Slud) (Sreijenad) möchte

^ac^ric^ten namentlich aud ben erften 3e ' tc« oe^ Scjuitcn*

tijeaterä begrüßen 2
) unb ^Beilen macht nid)t nur auf bie

t>iclen noch ntd)t benufcten Quellen in 2Bien unb München

aufmerffam, fonbern forbert auch als unbebingt nottnoenbig

©jeerpirung ber Litterae annuae ber einzelnen <Pro\)injen

unb SWittheilung ihre« Zuhalte« für baä bramatifche ©ebiet.

„(Sine ©efdjichtc be$ ScfuitenbramaS ift notfnoenbig, unb

fie mirb fid) oon einzelnen gorfcljern nur als ^rooiujial«

gefehidjtc löfeu laffen, um bann eüentuell ^ufnmmengefaftt

$u werben." 3
) 3n folchen unb ähnlichen SBünfchfu firtb

ttjatfächlich bemerfenSwerthe ^lubeutungen gegeben, morauf

bie gorfcrniug über baä Sefuitentljeater, menn anberö fie

beroufeter ju ihrem ^icle ichreiten foQ, ihr Wugenmerf richten

mufe. 3m Sntcreffc ber <Sarf)c erlauben mir und, biefc

Hnbeutungeu jii ergänzen unb gemiffermaBen alö ©rgebniffe

biefer Stubic eine iReilje Don gorberungen jur görberung

ber ©efchichte beä 3efiiitcntt)eotcrd au Aufteilen.

3)a^u gehört oor allem bie $) urcfjf orfchung beö

hanbfehrif tlich oorhanbenen SDtateriaU, in erfter

Sinie ber noch zahlreich erjftirenbcn Diarien ober £age«

bücher ber ©mnnafien. ®ar oerjd)iebcnaitig geführt, mögen

fie auf Dielen iljrcr Seiten für unferen ©egenftanb rcd)t

belanglos erscheinen, um bann bod) ba ober bort burd)

eine iutereffantere unb mistigere Nachricht 311 überrafdjen.

iÖeifpiele bafür bieten bie bei JHeinharbftöttner üeröffentlicbten

1) #eitid)rift f. ogt. iiitteraturgeidji^tc. fleue ftolge. 6. *b. 18D3-

S. 136 ff.

2) 3af»rf»berid)tc für neuere beutfdje üiiteroturflefdjidjle. Ö. iöaub.

1897. II 4 n. 15.

3) 3citfd»rift f. beutfdK« Alt u. üitt. 41. «b. 1897. ©. 282.
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Slu^üge bcr 9Wüud)ener Diarien unb ähnliches fonft ®e;

botene. 3n jebem gaUe w rb bie Öofalgefchichte unb Special*

gefduchtc einzelner Sefuiteubühuen ihren duften oon biefcn

Arbeiten Ijobcn. Die §iftorieu ber (Sotlcgien beäCrbcnS,

bie $r ouin jialgc fliehten unb ähnliches, lauter hano=

fchriftlid)e3 Material, wenn man Don ben fetyr wenigen j^utn

Drude gefommenen berarttgen Berichten abfielt, geljcn )"elbft=

ucrftäublieh Weniger alä bic Diarien auf ba$ ^tjeater ein.

Slber e$ gibt SluSnahmen unb fo, wie SReinharbftöttner aud

ber (gebrueften) Historia provinciae Germaniae superioris

beä Wgricola manage werthDoüe 9cotij fc^öpfen fonnte, wirb

aud) bic weitere Jorfdjung fid) uon ber Durchficht biefeS

3J?ateriale$ noch mandjeS oerfurechen bürfen. $0$ britten

®egenftanb l)anbjc^riftlic^er gorfdjung aber nennen wir bie

nur geschrieben erhaltenen Dramen, unb ba§ ift

wohl bie SWctjr^aljl ber auf und gefommenen 3cfuitenfomöbien.

üöoriu bcr 9htgcn it)rer Bearbeitung liegt, braucht feiner

weiteren Sorte. Sie wenig burdjforfcbt biefe £anbfd)riftcn

finb, fonnte eigentlich überrafdjen, aber noch übcrrafd)cnbcr

ift, bafe bie gebrueften Drameufammlungen jo a,ut

wie unbeachtet, ja tl)eilmcifc gcrabeju unoer^cichuet unb un*

befannt geblieben finb. ') 3)Jehr berürffichtigt würben fcheinbar

bie gebrttrfteu $eri ochen ja minlungcn, aber boch

nur befjwcgcn meljr, weil fic in unocrhältniHmäfjig größerer

2)Jcngc oorhanben finb als bic Dramcnbrude. sJcod) längft

nicht auägcfdjöpft aber finb bic Sdjätye jumal ber 3)?ünchener

unb Sicncr SBibliotljefen au folchen $eitbüd)ern, wäl)renb ba$.

waä Heinere Bibliotl)efen bauou enthalten, fogar nieift noch

uollftänbig üom Staube bcr ^ergeffenheit bebedt ift. (£3

ift üorerft uodj Waffe, rudis iudi^staque moles, unb

s
JÜiaffe finb unä eigentlich aud) uod) bic Dramatifer

beä Drbcnö. So fichcrlicl) cd ja wahr ift, bafi bic Orbentf»

1) (jtnr ^icmlid) crjd)öpfent>e ^ufümiHenfteüung ötijelben fiiiöft

man jetyt bei iöatylmann, 3ejuitenbramcn ©. 1 ff.
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r^ietyung ein gewtffeS s^crlöfc^en ber einzelnen ^nbiüibualität

'C^ujecftc unb erreid)te, imb bat)er fcfyon befewegen eine gewiffe

9leicr)förmigfeit ben Sefuitenbramatifem anhaften wirb, fo

icu>ife ift boch auef), ba| bie SluSlöfchung ber ^Perfönüc^feit

'eine üoUftaubigc ift, bajj beftimmte, {ei e$ nationale, fei

cian$ perfönlidje Nuancen jum wenigften ben begabteren

unter biefen 3)ramatifern anhaften, benjenigen, bie in ber

Dichtung feine blojjc, oft fet)r läftigc Schulaufgabe fallen.

Wicht fo beutlid) freilich wie fonft treten biefe Nuancen an

bie Oberfläche; eben be&halb aber mu& e3 ein $iel ber

fünftigen Jorfdjung über baS 3cfuitentl)eater fein, bie£>aupt=

bramatifer beS OrbenS aus ber Waffe herauszuheben uno

in i^rer (Sigenart, nicht bto& in ihrem Hüffen, fonbern auch

in ihrem Söollen unb ftönnen ju ftubiren unb ju fchilberu.

Weht oergeffen fei aber auch bie 3» Sanglich machung

ber §aupt werfe ber bramatifchen Siteratur unb Sftmft

ber Sefuiten. &ateinifdje £iteraturbenfmäler beS 15. unb

16. 3ahrf)unbcrtä werben feit einiger Qeit burch äWaj

Jpcrrmaun unb ©. ©jamatöläfi herausgegeben. 3n ben

ttreiö biefer ober ähnlicher ^ublifattonen müßte boefj

auch cuu? ÜOcr «uberc beffere ober für feine ?lrt be*

jeichnenbere ^efuiteubrama aufgenommen werben. Ober

jottte es nicht eigentlich Aufgabe ber Sfatljolifen fein, fpejiell

für ba3 ^ejuiteutheater ein ähnliche« Unternehmen ins

Seben 51t rufen?

Me biejc gorjd)ungen aber folltcn eines leitenben ©e-

fichtSpunfteS nicht entbehren unb einer Strt planmäßiger

s
Jtücfftcl)tSnahme unterftellt fein. Um nämlich ju oerhüten,

baß fie, auf ben engen unb engfteu ®cfichtSfrciS reiner

Detailjorjdjung ohne ?luöftcf>t auf ein größeres $anje be*

jc^räuf t , nur wenig fruchtbringenD bleiben, mü&te ber 3 Us

jammenhaug mit bem Siteraturganjen ftetS im

fluge behalten werben. 3ft er auch ba unb Dort fcr)ou jefct

beamtet unb conjtatirt warben, fo muß mau ihm boch

tüniticj noch öiel lebhafter nachgehen unb feine §pcjiaU

viiiot poiit. «i&tter cxxiv. 6. usw.) au
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untcrfuchuug folltc oorgenommen werben , o()nc fd)arfen

?lu3blitf in bic Wachbargebicte , nach rechts tüic nad) UntS,

nad) rürfwärtS unb nad) oorwärtä. 2)er allgemeine Wafc-

ftab litcraturgejchid)tlicher gorfchung mufo aud) on ba$

Sefuitentrjeatcr angelegt unb io gezeigt werben , wie fich

baä einzelne ©türf im JRaljmen ber Stoffgefchichte, ber ein*

jelne Suchter in ber föeilje ber $ramatifcr feiner Qc'it, bic

einzelne 93üf)ne neben ben übrigen, ©d)uU unb anberen

93iif)ncn aufnimmt. 333cnn mir fo lernen auf bem Gebiete

ber ben fatholifcfjen beutfd)cu tfanben eigentbümlicben brantat«

ifchen 3)id)tuug unfdjcinbarc gaben aufeuberfen, welche ihre

nur ber Oberfläche nad) unb nicht einmal fo rcdjt befanntc

©ulturgefduchte in ben legten Sobrhuuberteu in fid) unb

mit ber 6ultnrt()ätigfeit ber übrigen bcutfdjcn Zauber wer*

weben, bann werben wir wirtlich, um gciblcrS SBortc

ju gebrauchen, tiefer in ba$ Verftä'nbnijj be$ geiftigen Sebent

biefer Gegenben einbringen. SDad gilt aber nicht blofc oom

3>efuitenbrama , cd gilt cbcnfofcl)r oon bem iljm nach*

gebilbeten, in Vcncbiftiner- unb anberen Stiftern gepflegten

tfloftcrbrama. ?lbcr oom Sejuitcnbrama gilt cd gair, be*

jonberS, baft unter feinen Anregungen „Generationen auf

Generationen itjrc Geiftedform entwirfeltcn" unb Eigenart

unb $t)puä fatholifchen (lulturtebenä ber Vergangenheit

burch cd mitbeftimmt würbe. $£ic bad gefchat), hängt

mieber oon (Eigenart unb %n\>m bes 3efuitentheatcrd ab

unb bereu Söürbiguug oon ber Dfcffung au bem genannten

allgemeinen Waftftabe. Vom ^efuitenbrama aud wirb fid) aber

311 ben Schwcftcrfüuftcn unb 311 bem ganzen fünftlcrifcbeu l?ehcn

ber genannten fianber mancher intcreffante 3Hicf tl)uu laffen,

wie umgefchrt oon biefem auf ihre Vülme. (£d ift ein fcl)r

beachtcnöiuerther Gcbanfc Xrautmauns, bafe er bac

Sefuitenbraina mitten au« bem lebhafteren Streben unb

treiben ber (Eultur ber Gegenreformation Ijcrauägcmachicn unb

alä eine ber bcmcrfcnemcrthcften $lfttl)cn an ihrem $aume bc*

tradjtet wiffen will. 9)ian würbe tl)atfäct)ltd) bie Gcfcfuchte

'A
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Diefer (Sultur, bie in ilnren 9cad)mirfungeu für fatfjoltfdje

Länber notf) Ijeute l)od)bebeutfam ift, nicfjt oljne eine em<

pfinblic^c Lüde fdnreiben, roenn man beä 3efuitenbrama8

uergafee. Unb befjmegen fyaben mir ifjm bie üorfteljenben

^UiSfütjrungen geroibmet. l

)

XXXVI.

Sin fatljolifdjer Sinter.

(Sorben b'SlureDtfl».

)

III.

Farben mar, toie fid) fd)on au« bem Angeführten Der*

bcutlicnt, ein glütjenber unb unbefdjränfter Anhänger ber

Legitimität. Leiber fyabe id) ben $anb fyier nid)t jur^anb,

in bem er Safob II. uon (£nglanb als ben SJcarttyrer ber

Legitimität djarafterifirt, jenen fatt)olifd)en 3afob LI., ber

lieber auf bie Jerone uon (Großbritannien als auf ben au*

geflammten ©tauben unb ba$ angestammte Äönigtfjum Oer*

jidjtete. ?lber faun id) l)ier feine Sitate anführen, fo fteljen

mir für eine anbere Legitimität befto reid)lid)ere in feinem

legten *Banbe jur Verfügung.

„3)ie t)5c^fte ©eredjtigfeit — bie, roeldje bie falfdjen Urteile

ber SWenidjen am beften $u ©Rauben maetjt — ift bie ®crca>

tigfeit, meiere lange braucht; um ju fommen. Sic alle mächtigen

Xiingc erftarft fie an bem, rooburd) fie unterbrüeft roirb".

Siefe SBorte äußerte darbet) in £>infid)t auf baö <ödntffal

be$ Sefuitenorbenö.

£)ie l)öd)fte Legitimität ift für Farben bie beä ©tatt*

tyaltcrä (Styrifti, bie über alle iröifdje Legitimität geljt. „$)a$

1) Weridjtigung. 6. 346 $. 10 muf} „man* wegbleiben. — <S. 348

3 2 lieft .ftorberungen" ftatt „ftörberungen". — 6. 351 3. 9

licö „Gabriel frran$oi$" ftatt „©abriel ftranj unb". — 3. 354 &9
lied . Abuloiatreutes" ftatt .AbulautreutesV — ©. 360 H-

Ii;* .feine toidiligftcn Stoffe" ftatt „feinen widjtigften 8toff\
30*
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Stönigttjuni über alle Scönigtfjume, jene einzige Souücramtr

bie göttlid) auf (£rben ba* ^ßrineip ber Autorität in irr

?lbfolutl)eit uub Unuergleid)lid)feit repräfentirt", nenn:

ben Stul)I ^ßctri. „Sinnier unferjlbar unb immer inipin

maß bie Dogmen unb bie Sißciplin ber Sttrche angebt,

baß ^apfttrmm and) politiid) unter allen ^Regierungen J

(£rbe nod) am roenigften geirrt". ?lber biefer Srrtfjum ör

baß Söefeu einer politischen Situation ift bort) ^uroeitenK
j

gefommen: „2eo X. unb ßlemenß XIV. finb bie träum

öeroeifc biefer 3&at)rl)eit". „Wim, biefen menfdjticrjen 3mbi:

fcltener ju maerjen, ift ber Qmd ber ©rforfcfuing ber

fdjicfjte. Sie üerl)inbcrr, baft bie Analogie ber ©inwneß

nidjt bie Analogie ber ^anbluugen tyeruorrufe".

Wtt biefen Korten leitet er bie ^cfpredjung *

iöudjeß bon dr^tincan - 3oltj über „Giemen« XIV. unb 5

Sefuiten" ein.

2Benn id) in ber ^Ijcatinerfircfjc in SWünrfjcti, ber
[

nuinftcrfircrjc in föcgeußburg. felbft in ber SßiarrfiraV

Sd)lierfee unb unjäljligcn anbercu ftird)eu, bie unter Iw

33arotfftil gebaut ober reftaurirt mürben, bie gevouubcrj

Wltarfäuleu betrachtete — jene Säulen in ^orfcn^ierjcrfori

bie für ben fogen. Sefnitenftil bejeidjnenb finb — bann U'}

mir aud) ber ®ebaufc an bie Sefuiten 3^ fragte mtä

maß ift ber Sefuit? unb eß fanb fid) uugefudjt in mir?

Stntroort ein: ber Sefuit ift bie Säule alß Spirale.

3cf) beruhigte mid) mit biefer Slntmort, bie mir eiß

leudjtenb fernen, benn ber Stil ift immer ber 9lußbrucf W
©eifteß. $er Sefuitenftil läßt baß fefteftc, maß cß gibt, Du

Säule onbulireu. Sie bleibt in itjrem SBefen unüeränfer:

bie trageube Stüfce, aber ben Ijeraußforöernbcn ©inöruu

ber ftarren Straft minbert er Ijerab burd) bie
sJWilbc bcr£H

jdjmeibigfeit. Unb nun finbe id) ju meiner llebcrrafdnuip

in iöarbet)'ß
silbl)anblung über bie Slujrjebung beß ^efutten

orbenß folgenbe (Irjarafteriftif ber Sefuiten : „ils ne bravem

jamais, ils aeeepteut toujours" — ein tiefe« SBort, IHW
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illcS faflt — unb wieber baSfelbe fagt, wie bic onbulirenbe

Säule.

„Sange", faßt Farben in Slnlajj be8 SBuajeS, baS er be*

[priest, „fjaben biefe SWänner, aufgeübt in berfteuntnife beffen,

luortn bie Jtraft befielt, e§ nod) nirf)t für nötljig erachtet, bie

foftbaren OneUen aud) nur ein wenig ju öffnen, bie fie ütlein

uefifcen unb fo tauge gefd)toffcu gehalten au§ Örünben, meiere

(joct) über ben ©eftdjtSpunften menfdjlid)er ®emanbtfjeit ftefjen.

9DJan fonnte e§ atfo $ur 9?otf) immer nod) riSfiren, bie alte

^Hci^e tjon
s-8erläumbungen ju wieberljoten, bie üon *$a$quier

511 *$n£cal, Don $a£ca( 511 Voltaire läuft unb fo tief finft, baß

man fid) mit (Stfet »ou biefer $(cb§ feinbltdjer Manien ab*

loenbet. 9D?an fonnte oljne (Sefafjr einem 3atyri)"Nbert ungewiffe

Saasen fagen, ba§ felber ungewiß ift".

9hi 11 ift e$ gefc^etjen , ein $t)eil biefer DueÜen fjat

fid) für ben ttbbö &r£tineau=3olt) geöffnet unb ©arbet)

fügt tjinju:

„SWäuner, bereu Urtljeil mef)r rürffid)t$uoll al£ füfjn ift,

werben fidj naturgemäß erfdjretfen über bie Öreimütfjigfeit, mit

bei* eine fo fatf)ottfd)e3eber wie bie be§3lutor§ Don ,(£lemen3 XIV.'

ba? 93tlb biefeS bemeinenSwertfjen ^ontiftfat§ gewidmet ^at
w

.

N ®ewifj\ fät)rt er fort, „ifjre Wuffaffung oerbient 5kad)tung.

(Sie t>at einen Slugenbttcf aud) ben ^erfaffer öon
;
(£lemen§ XIV/

jurn 6tillftef)en jmingen muffen, at§ er reid) an einem biStjer

unbefannteu SBiffcn, baö in feine §änbe in üJiaffe niebergelegt

mar, ftd) fragen mufete, ob ftd) nidjt etwa in ber Meinung

bei Söelt gegen ben tjeiligen Stufjl bie Urtfjeile menben mürben,

bie er über ein einzelnes pontiftfat ju fällen fjatte. l£r, ba£

folgfame unb efnrfurdjtsWoflc Äinb ber ßtrdje, l)at ba bie beioen

id)recflia)en Stiigenblitfe tennen lernen muffen, bic ben großen

Gntfdjliefjungcn tioraugel'cu. ?lber, ®ott fei *)anf, er (jat auf

biefe Scrupel, bie ifjre Söcrebfamfeit unb iljr 2>afeinSrea)t

befaßen, nia^t gehört ; er tjat fein ©ud* gefajrieben in beiu ein«

faajen ^emufctfein oon ber Äraft ber Sfjatfadjen, bie er ju

erjagen Ijatte-. „$a§ Üeben ber Oeffentlia^feit" , bemerft

33arbev bann weiter, „nimmt fo foloffale Proportionen an, baß
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bic SÜ?oralität be$ SdjriftftetterS baburdj roefentlid) beeinflußt

tuirb; eS erlegt ifjni neue ^ßfltc^ten auf".

Unb nun beginnt Söarbet) b'^ureüiöt) barjulcgen, baß

ber Crben 3efu, wie gegen bic ©turjrocUen ber Deformation,

fo audj bic Straft getjabt haben mürbe, fid) ber ©turmflut^

ber grofeen Sieuolution entgcgen&iiftellcn unb fic abjulenfcn

ober ju idjttjadjen.

„Unter ^?aul beut dritten", fagt er, „grünbete £ot>ola

biefe tounberbare ©efcllfdjaft, bie bie 93ruftroehr ber fatholifdjeu

ftirdje mürbe unb ba$ ^r'"ciP be? SlntholiciSmuS annahm, um
barauö bie Süafid itjrer SBerfaffung ju ntadjen, bnmit atleS au3*

brürfenb, ma$ ber .ftatholici#mu3 an OMaube, 93armher$igieit

unb Weljorfam enthält. (Mehordjen, unb nid)t bloß gebordjen,

foubern bie gebictcrifdje ^flidjt be§ (WchorfamS in betn Stugcn*

blirf proflamircn, wo ber $ruteftanti3mu§ bie Hölter ben De»

Dotationen tvciljtc, baS tjiefe gegen bie menfchlidjeu Öeibenfcfjaften

gehen, beuen inon gcrabe bie flügel fließen tiefe ; ba£ war ein

uermegene* Unternehmen, baS faft einem mahnfinnigen ^erfudj

glict). Slbcr er gelang, biefer *tefud). mie ein uod) größerer

,©almfinn' — bev ^almfinn' be$ .Kreuze« — fdjon geftegt

t)atte". „Dberflächlidjc ^ djviftftcüci" , fährt er weiterhin fort,

«haben oft behauptet, baft bie Wcligionöfriege mit bem SBcft*

fälifajen grieben ein (inbe jaubeu, ba* ift ein $rrthum. 2)ie

SReligionSfrtegc wühlen bio <«e fellfd)üft ju tief auf, um fo rafaj ju

fchtiefeen. Sic lucctifcln mir b.i* ^djladjtfelb". (£r hat ftajer ret^t.

gür ben licfeiidmiieiibcu fteljen mir ja nod) jefot mitten

in ben Wucläuferu unb beu 511m Xt)cil fehr beioegten $lu3*

läufern ber tfteligiontftvicgc, man benfe nur an bic coangcIifd)e

$ropaganba — inner unb oufjor l>alh beffeu, maä mau ald

©anjc* als ^rotcjtaiititfimi* bezeichnet — unb an bic 2oö*

uon-Wom-iöemcgung.

(Mcbräugt mm bem fponifd) in Wcianbteu in 9iom, gioriba

Bianca, 0011 grnnfreid) unb bem ^oringicfcn ^ombal, ber

oou Güua* befeffen mar, bao uuerbittlidjcr mact)t als ber

£>aß, Don einem 3t)ftcm, biu< er in £nglaub cingefogen,

gcbiinbcn burd) einen iörief, beu er oor feiner Grl)cbung
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juni $apft gefctyricben unb bem er biefelbe uerbanfte, unter«

jeierjuete Giemen« XIV eines RadjtS auf einem Senftcrbrctt

beS OuiriualS baS ©rebe, baS ben 5efuitenorben autyob.

^llö baS gefd)el)en mar, fiel er bemufetloS 51t ©oben unb

würbe erft am an bereu Würgen auS biefer fdjretfftdjen

Ot)nmad)t ermeeft. Der furje Rcft feinet ßebcnS uerging in

©elbftanflageu unb ©ewiffenSbiffen. „(Suropa, baS oor

greubc gegittert Iwtte bei ber Rad)rid)t üon ber 9luft)cbung

beS Orbenö, Europa, xoi), wie alle 8iegcr, fanb uod) bic

Wittel, jene ^eilige 8ad)e &u befdjimpfeu, bie fid) baS Uuglücf

nennt. (5S fällig einen ju ©oben geworfenen Jeinb - geigljeit

über alle gefeiten — unb es mafe bem rädjenben ®ift ber

3efuiten ben Xob eines ^apftcS bei, ben bic Regierungen

getöbtet Ratten."

2Wit ber ?lufl)ebung beS SefuitenorbeuS war ber

Damm, ber bie gingen ber Revolution aufhalten founte,

burd)ftod)en. Die bereinigten Regierungen üon gianfreid),

Spanien uub Portugal tjatten baS beforgt, — „beim bie

Regierungen tljun immer, maS fic nid)t oertyiuberu". „Die

Rcuolutionen" , fagt ©arbett im 3 l,
t
a "»»nenf)ang fjiermit,

„würben oieUeidjt immer ol)nmäd)tig bleiben, wenn blinbe

Regierungen nid)t bie <5d)Wäd)e Ratten, mit i()nen jufammen»

jugeljen".

„28a3 mau ben $eift einer 3e i* nennt, ift nur barum

$u fürdjteu, weil bie, bie il)n leiten foöten, fid) üon ifjm fort=

reiften laffen auS 35?angel an Wutf) ober auS Langel an

3äf)igteir. „(Sin (Tregor VII.", fügt er (jin^u, „wäre bamalS

nidjt jubicl gemefeu".

93ei ber ^apftmal)l war bie Drößling auSgefprodjen

warben : „wenn bie (Sarbinate fid) nicf)t ben 3öünfd)en ber

Äronen fügen wollten, würben granfreid), Portugal, Spanien

unb beiber (gicilien fi* uon ber römifdjen ©emcinfdmit

trennen". DieGarbinäle fügten fid) uub wählten (Siemens XIV,

biefer fügte fid) unD l)ob ben Sefuiteuorben auf. hiermit

begann tt)atjäd)lid) baS Regiment beS Liberalismus in (Europa
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baS unter Resolutionen unb 9Wonopolroirtf)fdjait üi l

fntnbert Söhren abwirtschaftete.

2)ie legten Seiten roibmet Sorben ber Sd)tlberun§ £

$erl)altenä be3 OrbenS Sefu unter bem öernidjtenben

ber it)n betroffen.

„(£r, ber fteinb beö ^roteftanttömuS", jagt er, „proterr

uid)t". „Sein Wurren erfjob ftdj, feine ßtage, fein ©ort, :

ben legten 8tol$ ausbrütft, ber im SKenfdjen erfifdjt: —
Stolj ber geleifteten $ienftc". „griebua) ber ©rofje, bei

(Erfahrung toufjte, iuie fdnoierig c$ ift, bie Dörfer $u regics-

fonnte fid) nid)t entölten, bie üWänner eines iBuftem* lau:
;

betounbern, ba§ biefe Sdjroierigfeit berminberre".

„1)ie Unterwerfung", fäljrt 33arbet> fort, „ erzeugt in
v

Beelen einen grieben, ber ben gäfjigfeiten be£ ©eifte£ frufr-

ift". „§abet nod) ein luenig ©ebulb", fajrie& ber Sqmv
pater SJcojji tröfteub an bie ©rüber bom Orben. „afli;

fid)tbar, aber nidjt aöe£ ift fogbar. Ueberlegt bie 8^'

unferer Unterbrücfung, bie (Sreiguiffe, bie ftd) Sag auf $

orangen, unb urteilt, ob ©Ott und auf eine bcutlictjere

rechtfertigen tonnte". |

„SJtefeS finb", fagt Farben, „bie Sorte bon SHänwI

benen mon mefjr naf)in, at£ ba8 Seben. 5)enn für Wänr

bie an ftd) unb au ba$ glauben, maS fic tljuu, gibt e3 etu

mefjr als ba§ Seben: — ber Ginftufc, ben man ifa

nimmt, bie anb tun g, bie man ifjnen berbietet, bie 2rü$ru^

bie mau ifjncn entreißt. 3)er menfdjUdje S^rgeij leibet baruntr:

aber bo§ reltgiöfe ©ciuifjcu, mit feinem unbernidjtbaren u

tiefen (Glauben, leibet noeb, met)r baruuter". „W\t boffem^

roußtfein berniü)ten fie ftd), fic entfernen ftd) bemütfjig ^
ber ©age, in ber ®ott bie Wülfer miegt unb bie fie burdj &

$eioid)t uteaeic^t auf bie ©eite ber Rettung Ijätten finten laF

tönnen. iüon allen Ujren SWartuvicn, aücn ifjren Opfern W\
biefcö toot)l ba£ fdjmcrjUdjfte".

3n einem auberen Sluffafc über ben 3)octor $ufeü uk?

bie Waffenconoerfioueu in (Snglanb 5 um Äat^oü
c i 3 m u $ bcbanbelt darbet) bie Anfänge ber Strömung, in
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ber ba« 9iab oon SReoolution unb Siberaliämuä ficf) wenbet

unb rucfn>örtd gefc^raubt wirb. „Sie 3^*9^^ frf)reibt

auf allen iljren Seiten", fac^t er, „ba3 jefot immer metjr wa^r*

iielwibarc unb immer weniger getjeimnipolle (Sreignifj, ju

bem alles Ijinbrängt unb alleö beiträgt, nämlid) bic SRücftel)r

^ur (Jinljeit, bie allgemeine (Sonoergeui jum ^ßrineip ber

llnioerfalität, bie baö eigentliche unb ©runbprineip beS

Äatt)olici$tnu$ ift."

3n einer ?lbl)anblung über: „Sie allgemeine

Organ ifati 011 ber Arbeit", jagt er bann nod): „bic

Organisation ber Arbeit, bie man bie große grage ber

mobernen 3c * tc» nennt, ift eine ewige Jrage. Sie ift bei

allen ^fmfen ber ©eicllfdjaft gcftellt unb entfdjieben worben,

unb wenn eine foldje ^t)atjari)c oerfanut mürbe, wenn man

ben Söflingen berfelben, auf bie bie SWenfdj^eit 3cit)rl)unbertc

lang glütflid) unb mäd)tig gelebt Iwt, nidjt Sftedntung getragen,

fo liegt ber getjler au jener &erad)tung, bie imwiffeube

Üiüttonalöfonomcn immer ber ©e)dud)te bezeigt".

IV.

(£ä gibt eine (Srfa^einiiug, bic feit faft anberttjalbljuubert

3a^ren Ootlftänbig au$ bem iöemnfetfein ber $tfenfd)en oer=

brängt ju fein fc^eint, oljne baß fic befewegen aufgehört

tjätte, fiel) ju mauifeftiren. 3a, fic l)at fid) fogar immer

ftarfer manifeftirt, je roeniger 3emanb ettoaö oon itjr ju

wiffen fdueii. iöoin Aufflarung^eitalter ab — auf bem ja

unferc „mooerne iöilbiuig" fußt — bis auf ben l)eutigcn$ag

Ijat man an biefer (Jrfdjcinung fo oon oben fjerab oorbei*

gefetjen, wie man gern an allerlei befdjeibenen s}krgißtncin*

nic^t i)orbeiftcl)t. Srofebem manifeftirte fid) bie erfd)ctnung

immer beutlidjer unb in beu oerfa^iebenfteu Sphären unb

3ufammenl)ängen, unb man mußte mirflidj etwaä tt)un. 3Wan

ttwt alfo etwaä. SWan fet^uf bie ©iffenfe^aft oon ber

^fna^ologie unb s
J$fnd)opt)t)fiologic. 3übifrf)c ®ciftc$t)crocn

traten fidj babei bcionberS tjeroor, unb fte tlmten red)t;
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bcnn man frafct fid) befanntlid) ba, mo eS jueft.
1

meffungen nnb allerlei anbere OTeffungen mürben mit ic

gröftten miffeufcfyaftlidjen ©rünblidjfeit Dörgenommen . c:

mir Manien bie Sefjre üon bem criminel n6, oon ber dor

trärferualität , oon bem ©enie als SBalmfinn ober lr

SBatjnfinn als ©enie, unb oon allerlei anberen *ßcn>erfttötc

33efonberS ber ©afjnftnn als ©enie mar bei jübifet*

9?3iffenfd)üftlern, Xid)tern, Sfritifern, Seferu unb Sefertn:

fef)r beliebt; bie gröfeten §an$murftioben unb jämmerlia^ü:

geiftigen Verfrümmungen mürben als ©enieau3brüer)e t>c?

großen auSermäf)lten <ßublifum. in beffen $änbcn umr.

93ilbung rutjt, beftaunt unb belobt ; unb ber fügfamc ©ennor

murftelte refpcftuotl mit.

S)aS auSermäf)lte SBolf aber rieb fid) bie un&eftecfyliaV:

£anbe ber Sßiffenfdjaft. $enn eS fannte bie ermähnte in

fdjeinung; eS fannte fie fdjon feit einigen taufenb Saurer

eS mar frf)on oon il)r Ijeimgefudjt gemefen, als man roetd

oon ©ermanen noci) 9fomanen etmaS mnfete. 9(ucC) bie$|

mnuen unb ©ermauen mie alle anberen Golfer tyatxen i

gefauut, bis man oon ilnrem legten 2J?affenauSbriicr) ab, i>|

franjöfijdjcn Sfleoolution, oon it)r Slbftanb ualjm.

$iefe ©rfdjcinung mar bie 53efcffent)cit.

©in ganzes 3al)rf)unbert lang burftc fein cjebilbetr

9)/eufd) biefeS 2Bort in ben Wunb uebmen ober biefen $»

ftanb betreiben. 9?ur Qsiner tt)at eS, ber io Vieles tt)ot

meffen fein anberer ftd) erbreiftete. tiefer eine mar 53arbci

b'Wureüillü. 3a, er umfajjte biefen 3uftanb nut einem fe

intenfioen Sutereffe unb ftubirtc il)u mit einer folgen <&rüni>

licfyfeit, mie man fid) eS aus früheren oorurtljeilsfreieren Reiten

mol)l oon beguabeten ^oreifteu benfen fann.

Hub darbet) b'Slureoitlü befolgte aud) in feinem langen

üebeu alle Vorarbeiten für ben (Srorciften. Sr übermittelte

und in einer 9ieil)c (^iiiidfäüc bie genaue Äenntnife be*

guftanbeS ber 33efe)feuf)eit; er ocrfolgte iljn mit jener $)ioi'

nation beS $)id)terS, bie über alle $Biffcnfd)aft tjinauSgetyt,
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bül in feine fleinften, oerborgenften, ^meifet(>afteftcn Anfänge

;

er fd)ilbertc jene 3*oifchenftabien unb Nuancen, bic fid) um

bie ©renjgcbiete ber 33efeffenhcit ^erumi^linaen, ohne fie

noch ju berühren ober überfd)reiteu, in benen fie bereit«

oorhanben fein fann ober and) nod) nid)t oorrjanben fein

fann, — jmeifelhaftc 3uf*önbe uon größtem Sntereffe fflr

jenen raffinirt erfahrenen ^fud)ü(ogen, ber jeber gute (Srorcift

fein mu|. Vielleicht hotte Starben b'flureüiüt) felbft ba« 3CU8

$u einem foldien — id) finbe, er bot feine 3c 't infofern

grünblich ejorcirt, inbem er fo Diele ihrer oerfteeften unb

fdjeuen 53efeffent)eiten in feinen Dichtungen unb ftritifen ab*

conterfeite unb an« 2id)t jcg. Dennoch aber müffen mir

un« barauf befd)ränfen, it>n blo« einen grofjen ^ftjchologen

ju nennen, benn er fenn$eid)iiete bie Wcthoben noch nidjt,

wie bie böfen ®ciftcr auch roirflidj au« bem Vcfcffeuen l)inau«;

zutreiben unb unfd)äblid) jii madjen finb.

3aft feine ffimmtlichen SftooeUen — unb ba« ift ber

©runb, mefehalb 3krbcö fo ungern angerührt unb heran*

gebogen mirb — finb Stubieu über oerfd)iebene ^Jtjafen unb

Arten ber 53efeffcnl)eit. (Solang man nur eine „moberne

SBilbung" fyat, mein man ba« freilich nicht; bei näherer Vc*

fanntfehaft unb ©rfenntnife im 5tütholici«mu« aber entbedt

man auch biefeu tiefen unb bmiflcn §intergrunb be« ÜJceufd)»

liehen, bem ich Won uor 10— 12 fahren in meinen „Sensitiva

amorosa" unb meinen „Parias - nahe ju fommen fuchte,

toofür ich bamalä oon norbifchen Sfcfccrriechern mit flu«fchluB

au« ber Deffentlid)feit geftraft mürbe.

(£8 ruht über faft fämmtlichen Sfteufchen unb befonber«

grauen, bie darbet) fchilbert, ein 3roan
fl'

ocr f' c 'n CM1

blinbc« £)anbeln jur ©clbftyerftörung unb Serftöruiig Ruberer

hineintreibt. 3a, (Sua. bic iöemunberte, beliebte unb Sc*

gehrte, ift biefem grofeen Dichter unb tiefen Renner in feljr

üiclen Sailen ba« ©efäfc ©atan«, bic uubänbigc Verführerin,

ber ber milbere SJtomt nachgiebt. Demeutfprcd)eub ift e«

auch faft immer ba« crotijdje ©ebiet, ba« er fcrjilbcrt — ber
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n>iitt>citbe ®enuft ot)ne Jreube, ber Ärampf ber Umat^

unb ber blinbe ißMUe, ber jerftörenb unb einfttfc,

bafjinftürmt.

©eine ftoüellen mirfen oor allem anregenb, fid) in H
©ebiet nineinjubegeben, um e$ genauer $u unterfud)« c

bie Metljobe unb bie 9lnl)alt3punftc bicfcd Stubtum*

ju fernen. Unb ba uerlaffeu mir aläbalb ba3 alljuenür-

©ebiet ber ©efrtjledjteliebe, roo bie ?luftea?ung bocf) nur j.

Söenige befdjräuft bleibt, unb fet)en itit^ weiter um.

Sine ber erften $eobad)tungen, bie mir babet mad^

unb bie aud) fdjon im Mittelalter gemalt luurbe, in :

üon bem infeftiöfen (Sljarafter ber 33eieffent)ett- SSo

auftritt unb günftige 93orbebingungen finbet, frijjt ftf
'

;

fid) mie eine Wnftecfung, erfaßt gan.^e Äreifc, ©rupf; 1

©d)id)teu. Man Ijat fid) in ben legten 3af)r$cfmten, .

fid) biejc (£rfd)eiuungeu $u l)äufig aufwerten, um ünteu qc;

auö beut 23ege geben $11 fönnen, üiel mit ben 3tfaK

pfi)d)ofen beS Mittelalters, bie ja aud) aatylreict) ruaren.

fd)äftigt. Mau t)at bamit alfo $uuäd)ft eingeräumt, bat;

überhaupt foldje Maffenpft)d)ofen — alfo Maffenbefem

Ijeiten — gab. Man l)at bamit aud) 3»)"täitbe ber (Sr>

uerroedjfelt, bie feinesmegä ben böfen . ionbern ben gut

Antrieben entgangen, unb in biefer Skrmcdjfeluna, beu bfr'r

®eift, uuu bem man felbft befeffen mar, oerratlien.

(£3 ift nun nur nod) ein Sdjritt meiter $u tfjmr

biefe $fnd)ofen in unferer eigenen güt aufjufudjcn.

hierbei bräugt fid) nun für uufere, ber tieferen

fid)t entfrembete Qcit, ftituädjft bie grage auf: nmS ift ^
feffenljeit? 9?ad) beu Sefjrcn ber 5lird)e ift 5kfeffeul)eit 0:

3uftanb, in bem fid) böfe ®eifter ber böfen Seiten <><

Menfd)en bemäd)tigt Ijaben unb it)n $u läfternben ©ebanh-

unb fd)äbltd)en £>aublungen treiben. 8ct)on baö 2tttert()i";

unb ebenfo bie 3uben rannten Diejen 3u ftanö u«b ,C9
KI1

itjn auf biefelbe Söeifc au$. 3a, bie 3uben finb feit Gl)riit'

Äreu^igung baä gau^ jpeciell im ©Öfen üerftodtc $olf unf
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üir (öuncn eS heutzutage überall an beit jül)renben Rubelt-

ntcfligci^en fetjen, bafj fie auf Unterbrütfung ber anbereu,

lifo ber cfjriftlidjen Golfer ausgeben. $on ben grofjen

Subenfirmcn, bie bic Hölter burd) bic eroigen ©taatSid)ulben

tnb bic fapitaliftifdjen SKiuge auSroudjern, bis ju ben 3uben*

jcletjrten, bie jufammen mit bem englifcfyen SflefticiSmuS

)ie Uniüerfitäten unb bie Siteratur bel)errfrf)en, bie burd)

)ic 3e »tunÖen uno Skrlegerringc ben ©eift, ber i^nen

^tent, ausbreiten unb ben ®eift, ber ilmeit roiberftrebt, unter*

Hücfen — Don ben materiellen fluSfaugern bis ju ben

giftigen ^Brunnenvergiftern feigen mir ben internationalen

King im Dienfte ber 3erft°nm9 arbeiten, bamit eine ganj

'leine parafitäre SJJinbertjeit bie gro&c Waffe ber Hölter

jerberbe unb fid) an ifjrem ©d^roeife unb $lut mäfte. 28enn

roir nun baS religiöfe ©ebiet oerlaffen, auf bem ©atan ber

geinb G^rifti feit bem Sage ber mifeglücften '-öerfudjung mar

— unb roaS l)atte ber bumme Teufel anbereS 511 bieten als

geflogenes ©ut, baS ber <Sofm ©otteS bereits aus fid) felbft

uon Anbeginn befafe unb beffen er fid) nur auf eine furje

3eit entäu&ert tjatte — wenn mir nun einfad) auf baS

menfd)lid)e unb pfndjologifdje ©ebiet übergeben, fo fet)en

roir, baß alle grofeen Waffcnpfüdrofen $luSbrütfc geiftiger

iSrmübung unb geiftigen Verfalls maren. 3ene berühmte

^jndjofe ber römifdjen Äaifcr$eit, mo audj eine ganj fleinc

Winbcrljeit ju ftupibeu <ßraffer* unb gefd)led)tlid)en Marren*

sroetfen bie ganje bamalS befanntc SSelt auSfog ,
$eigt und

eine ©eieUfdjaft Don (SretinS mie (Saligula, .fteliogabal, Mero,

uon bummen unb oerroljten Wegären, bic roaSSlparteS üor;

ftellen roollten, mie bie Damen ber römifdjen Äaifer, unb

uon jener ßrapule, bie als Dieter, Deuter, ©op^iften unb

Snfopfwutcn fid) überall einfinbet unb unentbehrlich mad)t,

roo bie SJebenSfräjte ausgäben, — mie bie Waben, bie fid) uon

felbft eiufinben im oermejenben gleifd). HU unfer 3c^a ^ ter

roieber auf bem $uuft angefommen mar, mo man baS

römijd)c ftaifcrtl)uin nad)ül)inte, b. I). nadj ber großen unb
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Don geheimen (5JefelIfc^aften forgfältig bis in bic etn^cl-
I

fran^öfifc^en Stäbte infeenirten unb ins @rauclt)üjt«

;

triebenen franjofifcheu Reooluttoit, ba fat)en mir aiid)b

felbcn ©rjdjeinungcn alSbalb IjeroorfClauen : ber fa*

SRateriattemu*, bie organtfirtc SluSfaugung. bie ftürjrc-K

unb roieber aufgerid)teten unb n>ieber gefrästen Xöron« -

ba$ Spiel mit fürftlidjen Äöpfen unb fürftlicfjem Seben n£

baö uielc geheimnifcoofle Sterben. (Sleidföeirtg fugten &

3rrlet)ren beä ?lltfatt)oltctömuö, beS 9caifart)olict$mu3 j

jene äußeren Slubequcmungen an ba$ StathoUfcfje, ohne te

Siefen beS ftatf)olici3mu$ aufnehmen ju wollen, bie ff

Xäufdnwg ausgehen, bie Äirdjc tjeim.

freilich fielet alles bieS uiel fürchterlicher au£, Otts

ift. Die 9Had)t befte^t nicht in Slufgeblafenheit, fonbern c

(SrfenntniB ber öebingungen organifchen SBartjSthum* &

ber natürlichen unb ein für allemal gegebenen ®runbla;

für bie ©rjftenj unb Selbftbeljauptung ber Golfer. ?

alteSBelt ging nicht am ßatifunbienfhftem unb an ber $01!*

manberung, jonbem an ihrem §eibenthum ju ©rmibe. 2.

ftörper mu&te verfallen, nachbem ber ©eift in ihm
j

lofchcn mar.

$lad) biefem (leinen 9lu8flug in $arbet)'fd)eni

einem Slueflug mie er il)n §. 33. in einem feiner üöänbe f

@efchid)te ber *ßäpfte machte , fel)ren mir mieber auf ö

näherliegenbeS unb meniger umfaffeitbeä ®ebiet ^urücf -

auf baä ©ebiet ber Skjeffenheit in unferen Xagen ;
ofe

fagen mir mit einem gebilbeteren unb angenehmer flingenfr'

SluSbrucfc: auf ba$ (Gebiet Der Sßftjdjofen. Unb tuenn 9$

biefeä SBort noch peinlichen ©inbrutf mad)t, oafl"

moUen mir noch toeit« entgegenfommen. Sagen n>ir alfo

Meroofität.

3n unjerer Qc\t finb eine ungeheuere SWenge SRenf^
uou ben haften Spieen ber ©cjclljchaft bi$ 511 ben fleinftc"

^änblern jetjr neruoä. Slciner fonn am Ort bleiben; aüa

fährt l)in unb her unb rennt burdjeinauber. ©anj fichtM



darbet) b'flurcüiOi). 439

aber leibet ber 3ubc au ber allergrößten Wcroofität. $)a$

ift eine ganj natürliche Schwäche. 2öir fpracfjcn fchon

oben oon bein iufeftiuen S^arafter ber 33efcffcnt)cit. S)ie

Wcroofität tfjeilt mit t t>r bieje ©igenfehaft. 9tud) fie wirft

fetjr anfteefenb. 2)a nun ber 3nbc unier geiftigeS unb

materielles ßeben — unb anfdjeinenb mit unferer uollftänbigen

(Einwilligung — bcfjerrfcf)t , fo t)at er fo oiele ßanäle, un3

feine Weroofität mitjutheilen , bajj wirtlich nur btejenigen,

bie wie Weilanb granj oon Slffifi auf irbifche Sleije üer=

jid)tcn, fiel) gauj baoon freihalten oermögen.

$)ie Reichen biefer Wetoofität befteheu in ber geiftigen

3lufbringlichfeit, in bem blinben 233ollcn, in beu häufigen

Jälfchungeu, bie man 31t unjerer 3^it ertappt. (5$ beftetjt eine

Deutliche Ueberbalancc uon Slbfichten unb Unterbalance uon

jenem fieberen unb flaren ©eift, au$ bem ba$ Stonnen

fommt. 3)a3 ift aud) aanj natürlich Um mieber auf ba8

alte SSort jurücfjugreifen, fo fyxt man nod) nie ge()Ört, ba&

Söeicffcne fiefj bnrd) geiftige Uebcrlegentjeit unb flare einfielt

in bie wirtliche &tge ber Dinge ausgezeichnet hätten. S3c=

feffenheit ift eben eine SSerblenbung; unb wo ber ©atantömu«

ftch einniftet, ba ^eigt fid) an ihm, bafj fein SWeifter boch

nur ein bcfdnranfter ftopf ift. Wim, mir wollen biefen

bunflen ©chatten nicht auf bie Wcroofität fallen laffen;

aber läugnen läßt fid) ja nicht — ebenfo mie fie anfteefenb

wirft, wirft fie auch oerbleubenb. Unb ba unferc jübifd)en

gührer oon Watur fo neroöS finb, haben fie auch felbft

auf befonnene unb oon Watur rul)ig abmägenbe Germanen,

bie ftch ber 93ewunberung jiibifchcr lleberlegcnt)cit hingegeben,

anfterfenb unb oerbleubenb gemirft.

Farben b^lureoilhfä gefammelte SSerfe finb nod) nicht

ooüftänbig erjehienen. 3d) haDC alfo hier in ber Subenfragc

ettuaö uorauägegriffen. 5tel)ren mir wieber ju bem Xtjema

ber ^öefeffenheit 3urüd, foroeit er cä bieljer behanbelt tiat.

3uoor aber werfen mir nod) einen flbfchiebsblitf auf

ben jiibifdjeu ®cift, ber bie SiWt jefct mit feiner - Wer*
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oofität umftricft tjat. ®r ift an fidj nid)t gefabtlidi,
|

lange er chez soi bleibt, ©efät)rlict) ift er nur wjr.l

feiner äu§crft anftecfenben ^efcr)affenr)eit ,
— einer 1*1

fterfung, bie ganj im ®egenfafc ju Spolera, $eit

anberen 3nfeftion3franfReiten nid)t fon>ot)( bie Xicjen :

bie §5f)eu ber ©efellfcrjaft auffudjt. 3U benfen m r.

3ube unb 511 tjanbcln mie ein 3ube, — ba3 ift \'.

9iacemerfmal metjr, ba$ ift aud) fein SßariaSmcrfmal mi

im ©egenttjeil.

$ie 53efeffenf>eit, bie Sarbetj in feinen 9?ot»eHen ^

Romanen mit ifyrer ©lutr) unb Energie, — man för.r

fagen mit ifjrem ganzen 3au^cr ~- fct)ilbcrte, t)atte cht:

mooon fte fict) oon ber iöejeffentjeit in unferer Qeit roeicu *i-

unterfdjieb; fte tjatte ®röj$e. ©ie mar nodj ganj gcna

nodj feine 3nfeftion. ©ie ftammte au$ einem tro$ ^
jungen Sßolfe unb befanb fic£> in auffteigenber Sinie

;

fctjilbert fic auct) bafjer jebeSmal nur als eine (£in$elerfdjeiiu

unb mit einem Sntereffe, mie ber öiologe eine Xt)iergott \

ftubirt. @r mirft feinen einjigen moralifdjen ©eireirttj

©r $eigt fte nur geroiffermafjen mit öemunberung in im

Verlauf, — benn audj <©atan mar ein bon ®ott I

fdjaffener (Sngel, ber alle itjrn öon ©Ott üerlietjenen

in feinem gall mitnatjm. 3n ityrcm Verlauf aber ^eigt fc-

auö meldjem ©eift fte geboren morben. $)enu ihr SJerlJ-j

ift $ob. ibefterje fte nur in einem Uebermafj unb ti."
;l

unbänbigen, ftummen iörunft, mie in „Le rideau cramoistc

mo ber junge gätjnbrict) mit ©djretfen nad) ber Umarmui

üon einer 2eid)e aufftetjt unb mit ber ©rfenntnijj entflttf

bafj er uictjt ein tjeijjblütiged junget ÜWäbdjen, fonbem f::!

SBefeffene geliebt, ober in jener langen fatanifdjen —
SBarbeu mürbe Jagen; fatanifd) frönen — SBerfiocfuity

:r

ber ein Sßaar nad) bem ©attenmorb ^manjig 3at)rc ^

Ort De* Sttorbee ftolj unb glütflid) weiterlebt, mic in M
bouheur daus le crime", — ba3 Slenn^eid)en be$ SflW

i*muö bleibt nid)t au$. 3)eim ber 9Wann, ein Smni* W
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Kännltcfjfeit, verliert ba3 ©eyräge be$ 3Jfanne£ in feinem

Ceu&errt unb ba$ SSfcib n>ar ftctS eine $lma$one. Unb un*

cucfytbar, roie Satan« SBcrf immer bleibt, blieb ifjre Un-

ertrennlidjfeit.

Unb meiere 93efeffeut)eit einer ÜHutter — bie Sefeffen*

)cit ber $>ärte — jeigt fid) nid)t in jener allju einfachen

Sefcr)ict}te „Histoire sans nom tt
. Sie unb „Ensorcel6e tf

[inb rootyl Farben« größte erjäfjlenbe Seiftungen. 3n teuerer

fiet)t man förmlich , roie ber Dämon auf bie ftattlidje unb

ruürbige £au3fvau be£ aurgeblafencn SReoolutionSplebejerS

fpriitgt, bie mit it)tn in einer im 3nnern t>erad)tetcn unb

unfructjtbaren @t)e lebt. iDcan fiel)t eö mit Sdjretfen unb

SDfitleib, roie baä arme 2Beib in ber S?ird)c r>on einer roat)n=

finnigen unb abgeroiefenen Siebe erfaftt unb nom böfen ®eift

umgetrieben roirb, bid fie ben 'Job iudjt.

Die 5öe)"effeu()eit ift aud) jefct feine (Sinjelerfcrjeinung

;

fie ift eine ®ruppenerfcf)einung. So lange fie fidj als

(Sinjelcrfdjeinung ausbreitete, fjatte fie eine grofee inbioibuefle

Straft unb übertrug eine folcfye. Sie mar ftarf unb tjatte

®röfee. Sefct, ba fie faft roie ein Stiftern roirft, roo fie

auftritt, madjt fie bie (Sinjelnen, bie ii)r angehören, jämmerlich

flein unb jroingt fie, ityr mit latjmen unb albernen Mitteln

511 bienen.

Ola ^anffon.

4)iüor..oolit. Söläita CXX1V. 6. (im). 3t
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SM bcr ijfrifdjcii Mimxa.

2. üoorana.

ftaum irgenbmo bürfte e§ einen ©pajicrioeg üon r:-

jürfenberer ©djbnfjcit geben, nid e* ber «tranbtocg ift, ber w.'-

(Sanatorium bei 3fa uaef) bem ©täbtcfyen £ourona T^r

$ireft am lUeere fjin minbet er fid) batb burdj fdjroffe filipv*

balb buref) ßorbeerf)ainc
; öftere überfttjreitet er auf jierl!-

gebautem Steg ba3 tief eingcfctjnittcue 53ett eine£ Zorm: .

£iuf8 erfreut be§ SBaubererS Shige bie föjimmerube

flädje be§ Ouornero, unb InubciiuuartS fta^ tueubenb fdnt>c

e$ mit SöofjlgefaÜen fjin über baS frifdje ©riui ber

mit iljrcn SScinlaubcn, geigen= unb Oliuemuälbern ,
itjrf

buftenben Sorbcerbüfdjeu unb Bicrfträucfjcrn. (SJanj in ^
Wäf)e beS StranbmegS mürbe eben an mehreren Hillen geta*

in jicrlidjem ^enejiQnerftil. ©ine berfelbcn fod einem ^n?

meifter auS sparte gehören unb auf etroa V« vJOiitlicu (Bulben ju

fteljen fommeu. Wua) ein ^eidjen ber 3cit! lua^re, eaV'

Slunft, jumal bie rcligiöje. muH Ijcufc förmlich um if)r JÖrß*

betteln gefyen, ober bcr Jtünftler, miÜ er nidjt üerljungern.

muß fia) \vot)i gar jum Soibtnedjt gemeiner tjleijdjeSaubctumi

erniebrigen. dagegen be$icf)en — unb jiuar uidjt bloü < 11

$ariS — lanä^ unb *crgnügungSmeifter
,

üHobefünftlcr un>

SBafjrfageriuen bie tjödjftcu (Mjälter. Unb fo etiuaS nennt

man „moberne Snltur". Widriger märe ba bie $e$eid)mM0:

„öermobertc ©ultur"

!
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93ont ©tranbtoeg jroeigt ein 5"l5Pfab ab , ber in ben

arabiefifcf) fronen ©arten be3 weiter oben au bcr 9teitf)§ftrnfje

etjenbcn §otel§ Sourana füfjrt. 3» öüen garben nnb epicl*

rtcn ftet)eu r)icr bie Stofcnftöcfc
; fü§cfter 93lütr)cnbuft um=

crmtctdieU bie Sinne, mäcrjtige Dleanber, Sl^aleen nnb (Safteen,

tol$e tfäcrjerpalmen jiefjeu nufere SMirfe auf fid). £>ol>e ©id)en

nib ßaftanien&fiume fpenbcu fügten «djatten, unb burd) iljr

3cä)t fyinburd) gltfeevt unb flimmert ba3 jonnbeglänjte lUeer,

mie ein großes Slugc ber ©rbe. 3Ba§ aber ba§ SSunberbarftc

ift : alle biefe C^cnüffe ftefjen beut ftrcmbliug ganj umfottft

©ebot, — wenn er nid)t bie breite Steintreppe 511m Jpotcl

fclbft fyinanffteigt. 2)ann allcrbiugS fann fict) an iljm baä

^prüctjruort bcu>al)rf)eiteu : „Wiemanb ipanbelt ungeftraft unter

$atmeit! N

2)odj fdjon finb mir in ßoorana angelangt. 3>o§

3täötd)en, fctjoit in ber Ütöntcraeit Laurana ^orbeerftabt genannt,

trägt mit feinen raudjgefdjiDär^ten .päuferu ättfeerlio) einen

ttalicnifdjen Gtjarafter an fid), menu e§ aud) tjeute $um größeren

Ifjeil üon Kroaten uemoljnt ift. Die Heinere Saty bilben

fanotiidjc Italiener, mcldjc meift iool)ll)abenbcr ftnb unb f)ie-

burd) biSroeilcn bie Jperrfdjaft auf bem OtattjfyauS ju erringen

IDiffen. $ie beiben Parteien itittcrfdjciocn fidj natürlid) uidjt

blojj in nationaler, fonbern aud) in religiös politifcfyer §inftd)t

:

bie Italiener, im iöuube mit eingeiuanberten 3)eutfd)cu, fteüen

ba§ „jortfcrjrittliaV liberale", bie .Kroaten ba$ couferoatioe ©le=

ment bar. UebrigcnS beefen fid)
sJ2ati oualität unb entfpredjenbc

^artcifteüung nidjt immer; fo ift e$ möglich, bafe in fiourana

oon ein nnb berfelbeu Familie ein Sfjcil ju ben Italienern,

bcr oubere ju ben Kroaten l)ält.
s
?lud) mirb bie eigentliche

8tamnie$angef)örigfeit fer)r bieler gamilien in Sftrien gar uicfjt

me§r fidjer ju ermitteln fein, gteid)t»iel, meldje Spraye

fte reben.

^etytere ^eljaupttnig toirb nidjt befremben, meint mau

bie l)öd)ft cigentfnimliajeu gefct)icr)tIittj=etr)iiograp^ifc^en $3er=

l)ältiiij)e biefeS ÜanbeS bcrütfftdjtigt. Hein Saub (Suropa's,

jelbft feine« in beut oon fo üielen $3olföftämmeu betooljuteu

Defterreia), weift roof)l eine berartige ^üiufterfarte oerfduebener

9cQtioiialitdten auf, mie bog Äüftenlanb. SReben einanber
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mofmen Kroaten unb Stoliener, Slooenen unb griauler, Serben

unb $fd)itfd)en, Scutfdje unb C&Jriec^en. £er £auptgrunb

Iiiefür ift wof)l barin ju fudum, bafj bie beinahe nadj allen

Seiten offene iftrifdje £>albinfel fdjou früc)e $ur Eroberung

unb (Sinwanberuug anlotfte. (£3 wäre mefjr a($ auffaüenb,

»oenn ftd) bie naty unb uebeneinnnber eingemanberten 33ölfer=

fdjaften rein erhalten hätten : fomit t)at ber 3ftrianer faine

SBorfafjren unter allerlei Stationen 51t fudjen. $ie $>aupt=

beftanbtljeile ber ©eoölferung finb aber Nomonen unb Stauen,

wefjfjalb bie uteiften Sftrioner }weifprad)ig finb, ja nidjt feiten

ba3 ^talienifcfye unb Äroatifdje mit einanber üermifd)en. ^n

früheren ßeiten würbe ba£ 5>eutfcr>c feljr gepflegt ; bie Ijöljeren

£efjranftalten waren ade beutfd). $)iefe fjat jebod) aufgehört,

feitbem Defterreid) burd) 33lut unb (Sifen oon 2)eutfd)lanb ge«

trennt mürben, unb nun Ijat jcbes föronlanb, unb ^ftrieu nidjt

am wenigfteu, feine Nationalitäten- unb Spiadjenfrage, weldje

an Oefterreicf)£ StaatSf örper eine eiternbe , leiber nur feiner

heilbare SSuube bilbet. ^u ßooiana befteljeu ^wei Spulen:

eine froatifd)e, in weiter aud) ^talienifd), unb eine italienifdje,

in weldjer äugleid) Deutfd) gelehrt mirb. Unfer SWiniftrant

Garlo 5. fpract) fdjon gau^ orbentlicfje beutfdje Sä^e, wofür

er jur $3elof)nung jeweils einige soldi erhielt, dagegen Ijätte

er für feine &tftungen beim SWiniftriren einen etwaS anberS

fliugeubeu i'ofm uerbieut.

^ntereffant ift ba* alte üRat^auö (podesteria), über

beffen it)ürc baö SJilb bc3 tjl. $corg, be$ Stabtpatron*, an*

gebracht ift. £ie Wufcentreppen befielen auS uralten, ge--

fpaltenen i'eidjenfteinen. festere mürben inbefc uidjt etwa in

Ermanglung anberen iJlatcrialö, fonbern, wie e§ fdjeint, nur

au« $3equemlid)feit 511 foleb, profanem 3merf oerwenbet. ?ln

bem neuen 9iatl)lwu£ mar uidjtS üBefoubereS ju bewerfen,

^wifdjeu ber alten unb neuen i*obefteria ftefjt ein uralter,

mächtiger I^urm mit 3cfjic6fd)artcn , wofj! ein Ueberreft be*

alten HnftcUs? t'ooraua, baö cfjebem beu dürften oon Auerberg,

ben £ertn oon *Nitteliftrien , gehörte, Hon beu ehemaligen

iöefeftigungcn, ben ftarfen dauern unb 3»n»cn, ift fünft nid)t

mebr üiel übrig; öcrmutl)lid) würben fie oon ben iHenetianern

jerftort, meldte auf ityreu SHadu^ügen gegen bie räubcri|ö)en

i.ooglp
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Sfofen auerft im 3afjre HM 2 baS jtoftell plünbfrten unb

erbrannten; jmei ^afjw barouf aber famen fte roteber, unb

x»ar mit 39 armirten <5ä)iffcn, befdjoffen ba§ <Etäbtchen unb

ccftcn e3 in ©ranb.

<2>tol$ blicft bcr ftattlicf)e, romanifche Zfyuxm ber alten

3? arrf ird^e auf bog SNeer (nnauS. ^ie flirre fetbft fchetnt

inmal gothifcf) gewefen &u fein, boctj bemühte man ftd) forg*

ältiQ. biefen „barbarifchcn" Stil mit italienifchen Menaiffauce*

ornieii ju „Derfd)önenr. (Ein geiftooUer §err au§ bem

peffifcfjen, mit meinem ber Söericfjterftütter in 3fa perföulich

jetaunt geworben, unb toetct)er über feine (Srlebniffe an ber

Hbria Stuften ein fefyr lefenStocrtheS 33ücf)lein getrieben

ijat, 1
) bemerft über bie innere Einrichtung biefer Äircfye:

„1)ie 3)?armoraltäre. bie (J^orftü^Ie mit Schularbeiten fünben

uon altem 5Heiö)tljum , bie fiödjet im ©oben bou ber heutigen

'•Hrmuth*. $a§ ©anje macht in ber Ifjat beu (5inbrurf ber 53er-

tua^rlofung. Slud) tft bie ^farrfirchc für bie große ©e-

meinbe üon ca. 3700 «Seelen öiel ju Hein, roa§ foroob,! ©runb

als aud) ^olge ber unfirdjlidjen ©eftunung eine« großen $hei(*

ber ©imüo^nerfajaft, ooran ber italienifchen SDcännerroelt , fein

bürfte. Uufirdjlitf) mar auch ber (^efang , ben mir fjier am

XreifaltigfeitSfeft im Hochamt ju hören befamen. SGÖir mußten

und öftere geärgert fragen, m o mir und eigentlich befäuben : in

einem (Sonjert, ober in einer Opernauffüfjrung, ober oieüeittjt

in ber Stirere? . . .

SBir teufen unfere ©abritte ^inau« jum nahegelegenen

.y>afcn, um bie errji^tc Stirne oon ber crfrifcr)enben Seeluft

umwehen ju laffen. ©iehe, ba braußen am 9Äolo fchlenbern

fic umher, bie alten 9)?atrofen unb auSgebienten Kapitäne;

embere fityen in (Gruppen &itfammeu unter bem breitäfrigen

3üra,clbaum oor ber neuen ^obefteria. ©tunbenlang , ja oft

ben ganzen Sag laffen fic ihre 53licfe träumerifd) hi"ou8fchmcifen

über bie blaue ftlutf), 1DC^ e He iu oergana,enen Jagen oftmals

üoU Cebenäluft unb Xr>atfraft auf ihren fchnellen £djiffen

1) eine Jährt an bie Hbria, Don fieSfer. Stuttgart, Süb<

beutfehe 93erlag»buchhaublung 1895.
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burd}freiij}t Ratten. 9?od) immer gehört Ujrc Siebe bem OTeere,

ba§ ifjre erfte Siebe mar, beffen Wajeftat unb mannigfaltig*

reiche? SBefen unb Seben fie immer mebr in feinen 3aubetfrei$

gebannt. Unleugbar erringt ber ÜNeufrf) auf ber See SKutb

unb Stärfe, unb tuer fie einmal Perfteben gelernt, ben &ie()t

e$ immer mieber t)inau8 auf iljre Söellen, ob biefe in tjeflem

Sonnenfdjein fid) ipiegeht, ober in gewaltiger Bewegung fturm*

gepeitfdjt fid) auftfnivmeu. So feffclt bie tuogenbe See aud)

jene, bic fid) if>retn £ienft gemeibt Ijabcn, trofc aller Wüllen

unb ®efafjren, unb bie ®efd)Ied)ter, bie an ifjrcn (Seftaben

cmporwudjfen, miffen oon ftiubljeit auf, bafe in bem faltigen

©temeute bie Cuelle ifjre§ 2Sof)lftaube3 liegt. jief)t fie

borten mit nmoiberftef)lid)er ©etualt.

9iuu Imbett biefe alten Seebären freilief) Steucrrab unb

Slompafe jüngeren Rauben überlaffen muffen. 9(ber nod) (Sine,

ja bic größte unb leftte Saljrt ftef)t i^nen beoor, bie ga^rt

fjinauS ins uuermefjlidjc 9)feer ber (Smigfeit! 2Sof)iu mag fie

gäfjrmaun Xob einftettS fütjren, wenn er mit rauher §anb

ben 9?ad)cu nbftöfct oou iljrem ScbeuSftranbc? ©erben fte

glüeflid) lanben im ljimmlifrf)cn £afen britben, geleitet unb

befdjütyt Pom milb leudjtenben SNeereSftern SMaria? 2öit

biirfen e$ 1) offen, loeun jene Männer im $ctoül)l unb betriebe

ber grofjen Sceftäbte, unter ben Piclen ©efatjrcn be§ oft fo

loderen Seelebenß nidjt Sdjiffbrud) gelitten fmben au ben

Ijtfcfjften, foflbavfteu (Gittern: menn fie uid)t Perloren Ijabcn

ben Äompafj be§ 1)1. QHauben$ unb ba$ Steuer ber <$urd)t

©ottcS; locnn if)nen nid)t abljanben gefommen ift ber Slnfer

bc$ Ijerjlidjen Vertrauens auf ben Gerrit ber SSelten unb SDJccre!

I'ie 3iäf)e be* öricbljofä wäre fo redjt geeignet, in

ben £>ci$cu ber ehemaligen (Sapitaui unb ÜHRatrofen ^eilfom-ernftc

(Gebauten 511 werfen: ölcid) bu brüben, jenfeitö ber fleinen

Sd)iffömcrft , liegt er auf einer Saubjungc, auf brei Seiten

Pom slNcere umfpiilt. Xort rul)en fdjou ibvc bnuigcgaugenen

trüber unb .ftamcrabcu uad) all' beu Pielen dJiüfyen unb

0*al)viictpfcitcu , fie jdjlummcru beu tiefen Sd)laf beS £obe£.

^ie fctyäumcnben Söogcn aber fingen ba^u einen gewaltigen

Ürauerdjoral, ober ba<* teid)tc SHeflcnfpicl am Ufer murmelt

ein ftilMoefunüttyig. Sdjhunmerlicb — , bis cinft ber aflerf)öd)fte
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•tbintral mit crb= unb meerbnucfybröljnenbem Gommouboriif fic

iCCc toerfammeln roirb jur großen SBeltporabe!

SBcldj' finnig ergreifenbeS Webeueinanber : ein griebljof

.im 9)?eere! 2So§ tuiU er bir fagen, bu unruhige«, fo un*

öcftiim vod)enbe3, raftloö ftrebenbeS Wen(c^en^erä? Gr fngt:

„fcier ru^en bic lobten fo ftM. fo fttü.

Brrof) treibt ftd) bic 2Soge baneben—

,

Die fBoge, bie nimmer ruften autt,

$ie immer »in roanbern unb itreben.

Unb bu, o friif)li<f)er 5Bauber$maim

!

SJerfte&ft bu $u beuten bie 3cid)en?

9/od) gteidjft bu ber SBoge ein 38eil(t>en — bann,

$ann roirft bu beu Sc&lummernben gleiten
!"

(W. €dmpb S J.)

3. Slbbajia, bie ^erle ber iftrifdjen SRiüiera.

SBer ^ätte nod; nid)!* oon Slbbajia gehört, biejem tu

ncuefier fo emporgeblüfjten unb berühmt ge*

toorbenen Kurorte, ber luie ein ©tücf be§ üerlorcnen ^aro>

biejeS fübioeftlirf) oon giuntc ntn Cunrnero thront? Gin gonj

eigener ßnnber ift über biefen fjerrlicfjen (Srbenfteef auSgegoffen,

ob wir it)m oon ber 3ee f)er ober ouf bem nmnberfcfjönen

(Stvanbioeg oon %ta r)er und näljern. ©ern unb oft benüfoten

u)ir ben teueren 3Beg , ber beftänbig ber ftippenreidjen Stifte

folgenb bem Sluge ftetS neue fetjöne 93ilber bietet. ^e näfjer iutr

^ibba^ia fommen, befto bitter werben bie &orbeerfjaiue, toeB=

Ijalb man e3 mit nod) mefjr Wed)t a(S Sobrana eine „ßorbeer*

[tobt- nennen fbunte; unb befto jabjrcidjer werben bie Hillen,

bic mit itjrctu weißen unb gelben ©eftein gar ntalerifd) f)eroor=

jdjauen au3 bem bunften Oje^weig ber Stjujen, Sichten unb

Gtwrcficn. Nbbnjia ift fojufagcii eine <Stabt Don lauter

Hillen, JpoletS unb 9)a&ar$, oerfteeft in einem S>orbcerparf,

burd^ogen unb umratjmt oon SBicfengrünben
,

2Bälbcf)en unb

©arten.

%tö Sdjönfte unb ©ro&artigfte in $Ibba$ia ift unftreitig

ber <ßarf ber »iUa Slngiolino. §ier finb ba$ milbe tflima,
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bie tfriitht&nrfeit be§ reichlichen rott)en .fmmu§ unb bie ba*

SiDifctjen {jerborragenbeu weiften Reifen Don menfehlichem gleiß

unb Suuftfinn ju einer gärtnerifdjen Ofrefammhoirfung üon

tDunberbarem Steide oenuerthet morben. Schattige, laufcf)ige

^rrgänge im bicfjteu, immergrünen tforbeerfjain mit gteid)fafl*

immergrünem Unterbot^ unb SJufchmerf, unterbrochen Don

epijeuumranften unb mooSgeflecfteu Sclfeuftücfen mechfeln ab

mit ©icfeupläfoen , auf benen bie fcfyönfteu t£remplarc fremb«

länbifetjer SÖäume unb Sträucher angepflaumt fiitb, luie: $3eUing;

tonte , 93ignonie, Magnolie unb 9lgaoe, Xtomcliengruppeu,

Kampferbaum u. f. f. SßJcit Dorfpringenbe öaluftrabeu ge«

ftatten e§, unmittelbar auS beu Anlagen feufred)t [jinab auf

ba§ Spiel ber SöeHen jiüifcrjen ben Dielgeftaltigen, jerriffenen

flippen unb auf bie glifoernben Sinter 511 blirfen, loeldjc bie

©eftirne be§ läge? unb ber 9cacfjt in ber <5al$fluth IjerDor»

bringen. SBie ein Wärdjenjauber auS „1001 9iad)t" muß

e3 bein Seeifenben erfcfjeiuen , ber fid) StbeubS im falten eil*

ftarreuben Horben in ben Schnellzug gefefot t)at
#

unb bann

WorgeuS in biefer fonuenbegläujteu Sanbfct)aft, aroifcfjeu SWgrthcn

unb (iDpreffen, ern>ad)t. SBill aber ber Worblänber ben heimat*

liefen Duft ber <$id)ten unb Sannen nid)t ganj entbehren , fo

braucht er nur döiu %x atl ou$ gegen SoloSfa tjtn aufroärt*

^u fteigen, unb er gelaugt in einen jioar nicht großen, aber

prächtigen -i^alb Don 9cabelb,öl$ern. 80 reiben ^icr bes

©übeuö unb be$ WorbeitS gfora einauber freunblich bie Jpanb.

Wbbnjia ift eine alte unb eine neue ©rünbung, rote man'«

nimmt. ^U»l)l nur wenige jener reichen, eleganten Äurgäfte,

loeld)e in heiterer ücbenSluft ba umhcrmanbeln , mögen e«

ahnen, baft arme, fatt>olif ct>e SWöndje bie erften ©rünber biefe*

Cito* unb s#üxU* waren. Wart) Ausweis ber Dorhanbcnen

Urhmben beftaub l)ier nämlich id)on im 15. ^ahrtmnbert eine

^cucbiftincrabtci 2t. ^vofob, mit noch je^t beftehenbem ftirchlein,

tooher ber flfame Slbboua ^ Slbtci). $lfo auch h<<* waren

c* 2-oljnc be* gvofjcu 1)1. i^cncbiftuS, u>clct)e uad) bem Untergang

bei aHiomifd)eu (iultuv unb ben «türmen bei ^ölfertuanberung

bic ^iil)nt'io(t)ev einer neuen Kultur würben! Ten nörblichen

Vänbern (lui-op^ aber hoben fie mit beut CS^vifteiit^um über:

haupt erftmal* bie iinfchä|<ibnre ©ohltf;at georbneter Kultur»
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einricf)tungen gebracht. (£S ift merfmürbig , tüte gebanfenlo§

unb bergeßlid) bie 2Belt in bielen fingen ift! Diefe eleganten

Herren unb Damen auf ber ^romenabe pflegen ja mit fjodj*

näfiger Qieringfdjäfcung auf fo einen armen OrbenSmann in

ber braunen ober fdjmaraen utte fjerabjufeljen , betrachten

ilnt n)of)l gar als einen dulturmenfdjcn jmeiter ober britter

Stoffe, ba er feine ©lacöfjaubfdjufje unb feinen @eb,rorf nad)

neuefter 5Nobe trägt. Dabei uergeffen fie gan$, baß fie felbft

mitfammt nnS ollen uiedetc^t jetyt nodj in ber 99ärenfjaut

jtecfenb unb bie Sagbfeute fcfywingenb in beu SBälbern um^er-

ftreifen würben, Ratten nid)t jene Suttenträger bie Gibilifatiou

beS SübenS nad) bem Horben unb Cften nerpftanjt

!

Ob>e bie fleißigen ,
tfjatfräftigen Senebiftiner märe aud)

9lbbQ^ia nidjt ba, ober c$ märe fidjer noch, lange nid)t, woS

e$ jefot ift. ^m 16. 3ab,rf)unbert mußten fie übrigens Stbbajia

üerlaffen, bo um jene £eit bie Stufte SftrienS bon beu dürfen

unb 5Senetianeru feiner f)eimgefud)t warb. 9?ad) ifjrem ttbjug

tarn ba§ ftird)lein fanimt ben Anfängen be3 gütigen großen

tyaxU junäd)ft in bie #äube ber «uguftiner in ftiume, bis

biefe Wieberlaffung 1750 bon ben 3efuiten burd) ftauf er-

worben mürbe, «ei 3lufljebung ber ^efcüfc^aft 3efn (1773)

fiel ber fcr)dne «efifc bem Staate ju unb mürbe oerfdjleubert.

Die $ird)e übertrug SWaria Dfjcrefta bem Slrdjibiafon bon

giume, melier feitljer ben $itel eines SlbteS für>rt. Der

größere Sfjeil beS früheren StlofterguteS gelangte fpäter in M
©igcntfium be§ Zitters 3. b. Scarpa in Siume. Derfelbc

erbaute bie $iUa Slngiolina unb erweiterte unb berfdjönerte

ben Üßarf mit großem Sßcrftänbniß . wofür iljm an einem

laubigen ^Mäfocfyen ebenbort ein Denfmal gefegt worben ift.

911$ Jfurort unb als Seebab ift jebor^ Wbbajia eine

gan$ neue ©rünbung
, fo^ufagen au§ bem ©oben geworfen.

3m 3<>f)rc 1882 erwarb bie f. f. prib. SübbalmgefeHs

fdjaft beu großartigen ^arf fammt %>\tta unb legte burd)

weitere (Erwerbungen, fowic burd) (Srbauung mehrerer Rotels

ben (^runb ju ber jetyigen SBebeutung ^tbba^ia^ als eineS

$3eltbabe3. Gigentlid) foli ber befannte SReifefd)riftftcüer

Dr. £. 9toe ber „CSntbecfer" biefeS ÄurorteS fein, inbem er
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$ucrft bic ffmibe bon 'beffen Sdjönrjeit mit [einer Sebev in

weiteren Greifen berbreitete. ^tc ©übbaljngefelifcfjaft, roelcfje

ou§ feiner „©ntberfung" bie größten $ortf)ei(e $og, braute

ir>rc Danfbnrfeit gegen ben geiftreic^en ®d>riftftellcr baburdj

511111 SluSbrucf, ba& fie ifjm in ein rei^enbe§ SaubljamS baute

nnb wibmete — immerhin ein ftattlidjeö Honorar, wie e8 nidjt

jebem Sc^riftfteOcr $u Sljeil wirb.

?ll§ flimatifdjer, b. i. als SBinter f ur ort foU übrigens

Slbbajia nidjt befonberS geeignet fein, am menigften für fcfjroer

tfefjlfopf* unb Hungen leibeube, ba felbft ber üppige ^ftanjeu«

wudjS nnb bie tjofjen 23äume be$ tyaxU unb ber Umgebung

ben fd)äblirf)cn ©influfc ber eifigen Bora nidjt gnnj 51t brechen

bermögen. <So muffen bie armen Äranfen, bic l)icr jur

SBintcrSjeit eine milbe, warme fiuft crmarten, bi«iuci(cn Jage,

ja 2Bocf)en lang ba$ ßin1"»^ fjüten, waS fie ju $aufc öiel

bequemer unb billiger Ijaben fönnten. Dagegen wirb ber

Bcfud) W bbajia'8 für jene aofjlreidjeu gefuuben ., Äronfeir, bie

nur iljrc öou aufreibenber Berufsarbeit unb Dom Stabtieben

gef(t)äbigten fernen ftärfen unb nebenbei $eift unb £cri im

©enufe ber l)of)en natürlichen 9tci$e biefer ÜHioiera erquiefeu

wollen, ftet* ein fbftlidjer unb lolmenber fein. BefoubcrS

empft*l)(cn$mertf) ift jebod) ein längerer Sliifenthalt am fd)öneu

Cuarneroftraub für bie aÜerbingS weniger große 3aW jener,

meiere iljr übriges OMb auf eben fo vafcfyc al* noble ^?lrt toS

werben wollen. $>iefür ift
s2lbbajia gon,$ ber ridjtige Ort.

Xie greife fiub in ben meiften §otcl£ unb ^enfionen, jumal

in ber £>auptfaifon (Januar bis Wpiil), fo fabelljaft l)od),

bafi c£ faft nur bie Beglücftcn auS ben „oberen 3 c hntau f c,lb"

längere $cit aushalten fönuen.

.ßaljlreid) fanben mir ba^cr unter ber Ä u r g c f e 1 1 \ d) a f t

beitreten bie uugarifcfyen unb polnifdjeu trafen unb Marone,

fomic bic ginan^grÖBen oon ©icu, sJkiig uiiö ^önba=*l*cft ; unter

le^teveirnatürlict) ja()lrcid)e Mbfümmlinge Mrafjatne, bic luegen

iljrer „Beibicnftc" um ben £taat Ceftcrrcirf) ober Ungarn mit

bem ?lbet*titcl „bitter", „Baron" ic. :c. ausgezeichnet morbcu

finb, olnte bafe jebodj bie eigcut^ümlictjen unb untrüglichen

Stennjeidjen ifjrer £tamme§angel)örigfcit InVburd) bic geringfte

Digitized by Googl
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9?erfcf)9nerung ober 58ereblung erfahren ^ättcn. Sind) oicle

9Wagparen pflegen Ijicr $u weiten ; nion erfennt fie (eicf)t on

ifjrer f)ocf)afiatifd)»barbarifcf)en Sprache, Pon melier ein un«

oft begleitenber floocnifcfjer ^rofeffor ben fügten 91u«fprurf)

t^at , if>re Söörter feien 33 in lang. Watt begegnet aurf)

gürftlid)feiten nnb Meinen Souoeränen, bie tjier %at)x für %a§x

firf) ber überflüffigen SReicfjtbümer jn entlebigen fitzen. Giner

ber Unteren, au« bem füböftlict)en Söetteriüinfet ©uropa«

,

befahl im Porigen Sommer einpm $oml)errn au« Ccmbcrg,

ber un« öfter« in %la befucfjte, ju beftimmter Stunbe für ifjn

eine f)t. Weffe 51t lefen. Mein ber gati^if^e flanonifu« badjtc

:

„23a« gef>t mid) biefer au«länbifd)e ^otentat an?" — , unb

unternahm an jenem $ag fdjou in ber grüfje einen größeren

«u«flug. (£« gibt eben töemaltfmber, bie ba« $efef>len nidjt

gan$ untertaffen fönnen, aud) an Orten nnb in Sadjen, wo

fie nidjt« ju befehlen f>aben.

9fn gefelligen Vergnügungen ift fyier fetbftrebenb fein

Langel. $>a finbet ber moberne Vergnügling unb (Eultur*

menfd) alle«, ma« er Pon einem fafljionablen Seebab 511

forbern gemofmt ift; aber aud) maudje«, ron« er nid)t forbert,

j. 93. ba« Vergnügen, bie — Slurtofe ju bejahen. 5)en

reinften ©enufe bietet mof)l bei rufjiger See eine J?afjufal)rt

au ber ^erflüfteten. malerifd)*oielgeftaltigen .ttüfte entlaug. Sie

IrpftaUfjeÜe SBaffevflädje gewährt beut ?(uge einen ^Blicf in bie

t^efyeimniffe be« sJ)feere«, in ba« Qfremirr pon Seifen, bie

SSälbcr oon Seetang unb bie muntere &bciuelt, bie fi ba

unten tummelt. SBcitfjin ftnb bie ©croäffer be« $olfe« belebt

pon tRuber* unb Segelbarfeii , Pon ^if^erbooten unb meit*

bauchigen Ürabafeln. ©legant gebaute Dampfer be« öfterreid);

ifc^en IMopb unb ber „Ungaro-Croata" jie^en ftolj ifjren

SBaffermeg baljin nad) ben balmatinifdjen unb italienifdum Qbc-

roäffern, mit langen, breiten 23afferfurd)en if)rc Spur be=

jeidjnenb. Ober mir fefyen, mic eben ein gemaltige« i'aftfdjiff

fid) burd) ben Waftenmalb bc« nafyen $afcu« pon ftiumc l)in=

burd)toiubet , um „in ber Sremblinge £anb $u tragen ben

t>eimifd)en Steife

Sinnenb faßen mir fo manche Stunbe auf einem ber



452 9ln bcr ifrrifc&en Stfotero.

Shtfjcbänfc am Stranbtoeg ober im ^ßarf. Tie etlcnben SBüIfen

jauberten oftmals bie bunteften ßidjirefleye auf ben blauen

SWeereSfpiegel f)in : ein treueä 53ilb be§ üJtenfrf)enl)erjen§ , in

meinem fid) $u 3eiten bie toiberfprecfjenbften ©ebanfeu unb

($efüf)(e orangen unb ablöfeu. 5)a§ Heine §er$ birgt feine

Slätbfel unb ©ctjeimniffe ebenfo gut in ficf), ioie bie grofjc

ÜRaturroett, unb beibe finb mof)l am iutereffauteften in if)ren

SBiberfprüdjen unb ©egenfäfcen. <£o mutete e3 und einmal

gar rounberfam au , al§ mir buref) ben ftillen, frönen Slbenb,

ba eben noef) bie Sonne bon bc§ Monte Maggiore ©ipfeln

Ijerniebergrüfete, fjeimroärtä manberten : SRingSum^er atljmete

alles SRufje unb ^rieben — , ba überwog fidj rafd) ber Gimmel

mit brofjenbem ©eroölf, unb bie fd)aumgefrönten SSeflen funbeten

naljeu ©türm an. ©oldjc Scenerie fyat 91. Triften im ßieb

befungen:

„lieber meinem §aupt bie Berge

"JHit bem Irrten €>onnenglüb/n,

Unter meinem ftuy bie Shanbung,

Stuitb um mtd) ein buftig iölüb/n.

f?ogeujd)oum unb f8turmgebröt}tt,

Äampf unb Jriebe, ifid)t unb ©djattcu —
(Smig groß unb ewig fdjön!"

by GooqIc
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äcitläuje.

;{um Äonat-8tutm in Greußen.

Xen 12. September 1899.

%id) bcm jätjen ©turj beä SReidjSfanglerS ©rafen

6aprtüt unb im Mnfcfu'ufe an bic ©rfinbung eine« ^Berliner

SBifcblatteä uom w 3' rfJarfs^urd4' fcrjrieb baä r^eini|*c^e Seil*

trumäblatt: „$a3 einzig Söleibcnbc in unferet ^ßolitif ijt

ber 2Bed)fel. 2Ba3 t)eute in feierlichen Sieben üerurtfjeilt

roirb, trägt morgen ben <Sieg baoon, nnb ein SRinifter, ber

morgend im SRinifterratr) mit feinen 9Infict)tcn burctjbringt,

fällt abenbS glatt aus bem Sattel. ÜWan unternimmt einen

Anlauf nad) bem anbern, aber fcrjliejjlid) roanbert 9lUe$ in

ben ^Sapierforb". 1

) Sefct mirb oon bort gejammert, bie

t)eilloie
S-Berroirrung fei ärger als je, nnb mit „großen Söortcn,

fleinen $l)aten\ merbc fie nid)t ju bcfdnoören femi. $>aä un*

geheuere s
J$rojeft, baS auf bie XageSorbnung gefegt ift, mirb

in ber Xtjat nietjt fo leictjt unter ben gefdjoben werben

tonnen, mie im Safjre 1893 baö bem fitberaliömuä »erfaßte

©ctjulgefefc.

SBct ber Eröffnung beä neuen $)ortmuub*@m$*5tanal$,

furj oor ber erften iBerattjung ber grofeen Sfanaluorlage im

Plenum beS ÖanbtagS, rjielt ber Äaifer unb Äönig feine

grofeen Sieben au ben iöürgermeifter b«r <5tabt. 2)er Stanal,

l) vu« «eilin i. w »iilnii(t)c Solfäaettung" ü. 12 «od. 1894.
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Jagte er, wie er jefct anjufe^en fei, fei nur ein Streitwert.

w@t ift aufaufaffen in Verbiubung mit bem grofecn Ü)2ittcl(anb»

Storni, ben $u bauen unb jur $urd}füt)rung ju bringen,

meine ^Regierung unb id) feft unb unerfdjütterlid) entfdjloffeu

finb". $cr SBolfööcrtretung jprad) ber Äaijer bic Hoffnung

auä, bafe fie tyn „nodj in biefem 3at)re in bie &ige uer*

fe&cn werbe, feinem ßanbe ben Segen bicjcS StanaU 511

Sljeil merbwii 311 (äffen*, ©r betonte auSbrüdlid): nur burd)

baS Sneinanbergreifen uon Snbuftrie unb 2aubwirtt)fd)att

werbe eä möglich fcün , ben Staat uorwärtä ju bringen.

Unb im (i>e|ut)l aU Staifer jd)lofe er : „23a$ als SRürfrmlt

ber $)anfa fehlte : ein ftarfcS, geeintes, einem 2öiUen ge=

t)ord)eube$ s
Jtcid), Ijaben mir burd) bie ®nabe beä §inuitelä

unb burd) bic Straten meinet Herren ©rojjüatcr« roieber

errungen, unb bie|e ^fadjt foll aud) für biefes grofee Scrf

mit uollcr 2Bucb,t cingefetyt werben. 2)afür roerbe id) ftelKn".

?lber baä Sncinanbcrgreijcn uon 3"buftric unb Siaub«

iuirtl)fctjaft : gerabc jefct unb in biejer grage ift es flar ge*

morben, bafc $wijd)en beibeu 511m ttampf auj ßcben unb Zoo

gerüftet mirb. gür bie 3nbuftrie tritt ber gefammte liberal»

ismuä. für bic &uibroirtl)fdrait ber preu&ifdje (Sonferoatiämu*

ein. 9Jeu ift ja bic ßrfdjeinuug nid)t. Wad) bem Sturze

ßapriui'S muttyetc btc jüljrcnbe liberale treffe bem neue .1

iKeid)Sfan$ler aU preuftifdjem SJcmifterpräfibentcu bie Aufgabe

$u, bem oftelbifdjen 3uufertl)um, beffeu Uebermutl) feine

<$ren&eu metjr feunc, ben SNcijter jii jeigen. „3U vereinbaren

ift nun einmal nidjt, was baS oftelbijdjc Sunfcrtljum unb

was bic nationalen Elemente auftreben, unb weil biejj btc

allgemeine lleberjeugung ift, beßrjalb ift bie quälenbe Uip

gewinnt, uon ber Mc ergriffen finb, um fo brutfenber.

Sie umgibt aud) bie 3tfinifter»
vJ$ortcieuiUeö mit einem un

t)cimlid)eu &>iberid)cmc ber Verwirrung unb ^erfaljrenljeit,

uon welcher bas gejautmte öffentliche ^ebeu ergriffen iff'.'j

1) Umwx .Neue freie '4>icjie" Dom 10. ftoormber im.
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4

Unb jefot Ijat unmittelbar nad) ben Dortmunber SRcben baä

$arteibtntt ber mürttembcrgifdjcn (Sonferuatiuen nad) Söerlin

getrieben

:

„3n aller (Efjrfurdjt bor be$ ÄaiferS SOTajeftät barf, ja

mu§ e§ gefagt werben : and) um beä ftaiferS Ueber$euguug

willen tarnt ein -Diann feine Ueberjeugung nidjt berleuguen,

wie man ein alte$ föleib au§jicf)t. Unmöglidj fann gerabe an

conferoatiue SKfinner ein fola)e§ Hnfinnen aeftellt werben.

Denn wie fönnen biefe ftaatöerjjaltenb, bie fittlidjen ©runblagen

unjereS ©taat§wefen§ erfjaltenb roirfen, wenn fie bic 9toÜ*e

oon SBetterfaljnen fpicten, bie oon jebem Warfen, oon oben

ober unten, bon recfjtS ober linfS fontmenben Stiftung ljin unb

fyer bewegt werben? ©tele Männer galten ben ©au beS

SMittellanbfanalS für ben gefammten Offen, ber Öanbwirtbjdjaft

wie Der ^nbuftrie, fa^äblict), fie fjalten ifjn fdjäDlid) für Hamburg,

fie (jalten if)n fdjäblid) für ba§ jefot glütflieb, confolibirte ginanj*

foltern
l

4Jreuöend unb bamit aueb, beö 9teid)c3
; fte fürchten, ba&

bei ber Inangriffnahme üon ©ompettfationen man in'd llugemeffene

tarne, bafj für weit wichtigere Kudgabeu bann ba3 (Mb fefjlt

;

fte betonen enblid), baß ber Äanal nur einem Meinen Steile

De* SöeftenS, nidjt ber Öanbwirt^ajaft, fonberit feiner ^nbuftric

ju gute fomme, einem ©liebe be§ ©anjen, baS oortjer in

üppigem 3yacb,8tl)um begriffen ift unb eine Uuterftüfcung bou

tmnberteit oon üMiUtoneu nict)t me^r bebarf. £iub biefe ©ebenfen

burd) bie Sieben be3 tfatferS gefwbcn worben ? &*ir fürd)tcn

:

nein, ©ebauerlict) ift eS für conferoatiüe SKänner aud), 51t

iefjen. wie nur ifmen unb i^rem überjeuguug^gemäfeen Kampf

wiber Da* 9)(ittellanbfanalprojeft gegenüber bie Regierung

unerfdjütterlia) eutfüjloffeu ju fein fdjeint, wäljreiib fie jeinerjeit

beim Sdmlgefej) unb ueuerbingS aud} bei ber UKilitäroorlagc

uor bem Söiberftanb anberer Parteien äurürfgemietjen ift".
1

)

^or ben legten 3£at)leit tjutte §err oon SJJiqucl, ber

sBtccprafibent Deä äHtntftertuinä unb ber eigentliche Xräacr

Der s4$olitif beäfelbcn, Die Üüfung ausgegeben; „oanunluiig/

1) ttud Der „Seutfdjen Mcidjöpofr j. berliner „Ä reujaeitung-

uom 15. Sluauft i>. 3*.
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ber ftaatSerhaltenben Parteien. 2Hit ber am 14. 3Bärj b.

33- ber Stammer vorgebrachten Äanaloorlage tjat er nicht

nur bie Vollftänbige Sprengung biefer erfelmten Sammlung,

fonbern auch bie rathlofe Verwirrung in ber Regierung er-

reicht. 9lüerbing3 mar feine Haltung in ben Verhanblungen

IjÖcf)ft fonberbar. Wicht nur ber alte SReichSfanaler, fonbern

auch er Stetten fief» anfänglich auffaflenb juruef. (5$ ift

fogar berichtet morben, bafe er bei Sifchgefprachen and)

Wationaltiberalen gegenüber rücfhaWoä fl^n Äanal

fich geäujjcrt habe. 93ei ber erften SBerattjung am 13. Hpril

fprach er fo lau, bafe il)m freunbfehaftlich vorgehalten mürbe,

man miffe nicht recht, ob er für ober gegen ben ftanal ge*

fprocfjen habe. %i$ er enblich einen märmeren %on in ber

Befürwortung anfehlug, unb jum ©chlufe mit allem Wach*

brurf fich in'* 3CU9 le9 te
»

oa roar e^ 5U fpöt. Sin ben

geierlichfeiten ju Dortmunb ging er behutfam vorbei. „SSenn

man bie lefote $ortmunber JRebe be$ ÄaiferS liest, bie er

acht Sage vor ber ©ntfeheibung ^iett , fo gewinnt man ben

(Sinbrucf, bafe er ficher auf bie Annahme be$ ÄanaU rechnete.

3öäre bie 93erid)terftattung beffer gewefen, fo tyattt ber

Sfaifer eä leicht vermeiben fönnen, in einem Slugenblicfe, aU

bie Sache fdjon vollftänbig verloren war, noch einmal fein

perfönlichcö Slnfehen für fic in bie SBagicfjale ju werfen". 1

)

(Sin äwifchenfall, ber ebenfalls auf ben nächften ttanbtag

übergehen wirb, trat auch noch &urcf) oic plöfcliche Vorlage

ber preufjifchen 2Bal)lrechtS* sJkform ein. $iefelbc war fdwn

feit bem 27. 9Närs vom tfönig unterfchrieben, am 21. ÜWat,

fünf Sage nach Ablehnung be$ Stanal* in ber (Sommtffion,

crfd)ien fie im üanbtag. SJian hätte meinen fönnen, bajj

bamit baä Zentrum, für welches biefe ^Reform eine Sebenö*

aufgäbe ift, für ben Slanal gewonnen werben fofle. Allein

bie Wationalliberalcn behielten föedjt mit iljrer Auslegung:

„SWiquel wiU ja benÄanal gar nicht; er hat bie Wahlrecht«;

lj ?lu*$frlin
f.
.Äölni|d»e^olfÄjeitun8-p. 23 «ugufl b. 3«.
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Vorlage bis jefct ^urücfgeljQltcn unb bringt fic jefct fo ucr-

fpätet ein, bajj an eine $erabfd)icbung nidjt mefjr 511 benfen

ift, in ber bewußten ?lbftd)t, um baS (Zentrum baburd)

moglirfjft ftarf 511 uerlefcen, unb eä biefem unmöglich ju

machen, für ben Stanal einzutreten". Verleiben Hufidjt mar

man auf confcroatiücr (Seite:

„9forf) ^eute fpredjcn conferoatioe .sperren offen auS, int

Innern mürbe £>err ö. Biquet fiel) über bic 9lblcf)nung freuen,

benn er fei boa) immer tfinau$minifter unb bic Sinanjen müfjten

unter einer 9Iu§gabe öou 260 Millionen fcr)ir>er leiben. Rubere

^eute meinen, meint £>evr ö. SOftquel eine Vorlage mirflid)

burdjfefyen moüc, pflege er e§ ntc^t fo anzufangen. 58om erften

Slugenblirfe an r)atte mau ben (Sonferuatioen 311 üerftefjen geben

müffen, ba§, mer firf) bem ftanal miberfcjje, be§ $aifer$ $remtb

nicfyt nteijr fei. Statt beffen liefe man bie Oppofttion unter

(jü^rniuj l)ol)er Staatsbeamten fid) of)ne ernftlidje Wbmeljr

entroicfedi unb erft im testen Slugenbltcfe — mo bie Sonferüatiüeu

fid) für bic 9lble()nung fdjon fo feft uerbtnb(ic^ gemacht Ratten,

bafe fie nidjt mefjr jurürf tonnten — zeigte man i()nen bie

3äf)nc. 9fiemat£ ift eine dtegierung£aftion mit größerer

llngefajtcflidjfeit geführt morbeit; babei moUtc bie SBelt ntcr)t

einmaf an iljrc (irnftljaftigfeit glauben, unb fpccteU in ben

partameittartfajen ,ftämpfcu' ^luifctjeu .vjcrrn 0. SWiquel unb

ben (£onferoatiüen glaubte man mandjmal auf beiben Seiten

ein ?lugurenläd)elu 511 fetjert. Hielleiajt ^at man fid) barin

getäuf^t; immerhin ift e$ aber eine übte Sacfje, meint bo$

allgemein geglaubt wirb." l

j

3nnt ©djluffe üor ber Slbftimmung im Öanbtag mürbe

ber ntinifterieUc %on allcrbiug$ immer brofycnber. Sßon

t)öd)fter Stelle tourbe aurf) baö ©ort roiebergegebeu : „3)ie

Oppofttion ber Sonferoattoeu gegen ben Stonig fei ein

Unbing". £*>err oon 3ftiqucl, ber am beften mußte, baß mit

ben ©onferoatiueu nid)t ju jpaffen fei, unb it)nen als

Gompcnfatiou für ben meftlicfyen
sJMittellanb * Slanal einen

ll 9luS«evnn j. w»ölni|dje»oIf «jeitu n o. 21.Hua.uft 13§.

C11lBfP»Ut «Itttff CXX1V 6. (18W) 32
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gan$en .Raufen uon Gtorreftionen her SBaffcrläufc im Oftcn

in Slu3fid)t gefteüt tjatte, fdjlofe feine lefcte 9?ebe : „3d) raufe

c$ mit 93ebaucrn fagen, baft ber SBtbcrftanb ber cimferüatiuen

Partei oljne irgenbmeldje fflücffidjt auf bic ®efammtlage bc3

Sanbcö in politifcfjer unb iDivtl)fc^aftltd^cr iBe^ie^uufl fomot)l

in erftcr a\ü in Reiter 9iid)tung nur uutyeilooUe golgeu

Imbeu mirb." Der Kci^efanjter ftimmte bei. „Die gragc

be$ äWittcllaubStanalS fauu nid)t allein unb für fid) bermnbelt

werben, benu fic mirb meittrageube golgen in iflejug auf

baä bisherige $ert)ältnife ber confcrüatiucn Partei &ur iKc

gierung l)ubcn." ?luf biefer Seite uerftanb mau beu fonft fo

uorfidjtigen greifen 92cbncr fe()r maljl : ,,^aö Jürft £>ol)cnlocjc

)"agte, mar nid)t$ anberetf. alö bie Drößling, bafj bie confer*

üatiue Partei, menn fic fid) jefct nid)t gefügig jeige, aud)

nidjt auf bie iljr ermünfdjtc 5krürfftd)tigung ber Sanbmirtl]*

fdjaft bei bem Slbidjlu& neuer ^anbclöücrtragc merbc rechnen

fönnen." )
Dcr sJfatiouallibcrali*inu$ im Manien bcr®roi}inbuftricflen

fdnuclgte im SicgcsbemujjtiVuu . „Der Seimig ift entfdjlofjeu,

beu t)ingcmi)rfenen geljbcljanbfclml) auf^uucljmen unb beu

Stampf rüdfidjtelüxj burd)^tifitt)reit.
M 2

)
sJMau rechnete in btefen

Streifen mit iöcftimmtljeit auf bie ^luflöjung beä Sanbtags

über auf tlenbcruug in bcriHegieruug ober aufreibe* $uglcid).

3n ber lljat mürbe füfort ber Slranratl) einberufen, unb

juerft fam bie fluftbiungä-gragc jur iBeratljuug. Der 9teid)$--

fan$ler foü bafür gemefen fetm, .§crr uou Biquet aber ent*

fdncbcu bagegen, lueil bie tluflöjnng ben milbeften 3ntcreffeif

Stampf eutfcffclt Ijaben mürbe. Der tintrag mürbe abgelehnt

unb batf 2)finiftcnum unter Dem 'Dfiqucf fdjen ^Borfij} blieb

feft. ühix ^mei s
Diitglit.Dcr mürben gimedjfelt: ber äNiniftrr

bes ouueru, med er lieber felber ging, uuD Der Dcö l£ultu*

megen ucijducoemr iaftlofigfeiten , utctlcidjt aud), med er

1) süerlinet „it r f u i tu n 3" i>om 21). Vlufluft ö. 3*

2j Saliner .Weiiiionia- uom ID. Vluguit D. ^o.
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einen im (SultuSminifierium a(ö Hilfsarbeiter befd)äftigten

Slbgeorbnctcn als conferuati&en Jlaualgegncr auf eigene Jauft

fofort cntlaffen ()atte.

3» bem Stronratt) erübrigte nur mein; bie (Sntfdjeibung,

roaä mit beu Beamten ju gefdjeljen fyabe, bie mit ben

couferüatiücn 9lbgeorbneten gegen ben ftanat gestimmt fjatten.

obrer maren e$ etwa 40, barunter 22 fogenannte „politifd)e"

ober SScrronltungS« Beamte. Ratten fie für bie Vortage

geftimmt, fo märe ber Aanal burcfygebrungeu. 9cun t ft be=

rid)tet morben, bafj fd)ou ber früljerc Winifter beS Innern

bie politischen Beamten im ^Ibgeorbneten^aufe gemamt f)abe,

wenn fie gegen ben Stanal ftimmten, fo mürben fic gemaftregelt

roerbeu. ?lber ber (hlafc ber ©taatSregicrung uom 31. Stuguft

enthielt bod) nur bie 9iiige, baß „biete ^Beamten nicf>t in

Dollcm SWaftc ber ^ftid)t bemufit feien, ben StanDpunft ber

Regierung mirfiam ju üertreten, unb unter feinen Umftänbeu

auf ®rmib ityrer pcrfbnltcfjen Meinungen bie Mtion ber

Regierung $u erfahrneren." SBalb barauf mürbe aber befannt,

baB dou ben Politiken ^Beamten, meldje gegen ben tfanal

geftimmt Ratten, bie £anbrätl)c unb $mei$Kegierung$präfibenten

in ben SKuljcftaub mit SBartcgelb ucrfefyt morben feien.

s2£äre ber Sanbtag fofort aufgelöft morben. fo märe bie

Stfaßregelung nid)t fo offenfunbig ein Verftofc gegen bieder*

faffung gemefen. $enn bereu ?lrtifel 84 fprid)t ber Siegierung

augenfrfjeinlid) ba$ töecfyt ab, bie Slbgeorbneten für ilnc Slb«

ftimmungeu in ber Cammer jur 9fed)enfd)aft ju jieljen. ?lber

bie liberalen in Vertretung ber ©roßinbuftric uerlangten

ftiirmifd) bie ÜBeftrafung ber <Sd)ulbigen unter ben Gon>

feruatiuen. Gbenfo entfdjieben befämpfteu fie aber bereinft

ben befanuten 58i$inartf'fd)cu törlajj Dom 3al)rc 1882, auf

Qfrunb beffen nad) ibrem Verlangen je(jt gegen bie (Sonfer*

oatioen oorgegangen mürbe. Uebrigen* bätten aud) biefe

Herren fd)on vor 3al)ren bei i^rcr mafjlüfen £efce gegen

beu trafen Gapriui megen ber neuen §anbel$oerträge bie

Erfahrung mad)en föuucn, roae itjneu felbft au$ ber Srabition

»2»
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Don 1852 nocf) erblühen tonnte (5$ ift freilief) fcfjon eine alte

©efd)id)te:

„(Snbtict) ift jefot ber preufjifdjen Regierung ber elaftifd)e

gaben ber ©ebulb geriffen ; Tie §at, offenbar nact) reiflicher

(Srwägung unb mit ber (£ntfd)(offenfjeit, bie ba§ ©nbe langen

3ögertt8 be$eid)uen pflegt, bie Neutralität aufgegeben unb

erfrf)eint fampfbereit auf bei» ^lafee. 3bre 5lu§rüftung ^at fi

c

bem alten 33eftanb ber $i$marrT frfjen SSaffenfammer entnommen,

unb babei einen gauj Dor
(
u'tglicben ©riff in ben reichen S3orratf>

getban, ber fooiel roftigeS unb fc^nrtige* 3eug entölt. $er

faiferlicb^öniglic^e (£rlafe Pom 4. Januar 1882 febeint beute

jeitgemofeer ,511 febn, ol§ er c§ Oor jroölf Sohren mar; bornal*

fragte man mit 9terf)t, ma§ er fofle unb bewerfe, b^nte oerftebt

man ifjn obne jeben (Kommentar unb an ber .franb ber autfyen*

tifd)en Interpretation, bie iljm bamals Surft SöiSmnrcf gab,

tritt feine 93ebeutung in baS ^ettfte 2id)t. ift fein übler

Söifo, bafe ber (£rla& beute in feiner ganjen Sd)ärfc fid) gegen

bie Partei richtet unb auf i^r treiben pafet. bie i^n im

3af)re 1882 als eine berrlidje lUanifeftation be3 monarcf)ifcf)en

ÖebanfenS gefeiert unb als rettenbe Zfyat begrübt b at > bif

Ironie be§ 8diitffal3 wirb babei nod) oerftärft bureb ben

Umftanb, bafe ber ?lutor be§ (£rlaffe§ beute bie eigentliche

"Seele ber ©emegung ift, gegen bie bnS preufjifcbe SHinifterium

biefe SBaffe ju berwenben fudjt".

„$er (Srlafj oon 1882 bebanbelt B^eierlei, juerft bie

Stellung ber ftrone in bem fflafjmen ber $erfaffung unb bann

bie s
J$flirf)teu, bie fieb barau* für bie politifdje Haltung ber

bem Präger ber tfroue burd) Gib verpflichteten Beamten im

Mgemeinen unb bei 2öül)len im Söefouöeren ergeben. 3m
Sabre 1882 mar es Dorjugöiueifc ber zweite %i)€\l, in bem

man bie lenbenj ber fiunbgebuug erblirfte. feilte ^anbelt e?

fid) nidjt um Labien ; uorauSndjtlid) liegen fie in weiter gerne

unb cö fann jdjwerlirfj bie ?lbfid)t ber Regierung fenn, barauf

oorjuberciten. SBer in ber (Stinuerung au ben Ihlafo eine

ÜDZabuung für bie fogeuaunten politifd)en Beamten, bie Sanb-

rätt)c , 9tegienmg#präfibeutcn 11. f. w erblirfen foQte , eine

Wabuung bobin, bafj bie bnrd) ben Dienfteib befcfyworene

Digitized by GooqI
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Vfttty fic nötige, bei SBafjlen für bie $ofitif ber «Regierung

einzutreten, mürbe fehlgehen. ,9(uf bie Vertretung ber «ßolitif

meiner Regierung a u a? bei ben SBoljten' : Reifet e« roörtlid),

uub biefe* finty bebeutet, bofc bie alfo bura) ihren (Sib

gebunbenen Beamten in ir)rem ganzen Verhalten ber ^olitif

ber Regierung bienftbnr fet>n muffen.
u x

)

3)ie tfanalfrage ipirb ben fommcnbeu Sanbtag roieber

belaften ; n?er ben Profit bauon fmken iofl, ift ohne 3^rifct.

£a$ conferöatiue £muptblatt in Berlin t)at im Anfang be$

SahreS ärgerlich bie Ansprüche emeS grofeinbuftriellen Organ«

citirt : „Runter ben §nubel$intereffen ber Q3ölfer ftcf)cn immer

mehr bie 3J?iUionen ihrer Solbateu unb itjrcr ^an^erfchiffc.

?tutf) bie mittelalterliche ilfomantif ber eifengepan^erten Jauft,

bie fief) üon Äiel nad) Cftafien reett. ftet)t im ^ienfte fehr

unromantifcf)er, aber rcct)t nütjlidjer £>anbel$iiitcreffeu unb

hängt mit <Sd)icnenlicferungen mtb (Sifenbatjnniaterial, mit

flohlenbergbau unb Seibentoürmeru oiel mel)r jufammen alö

mit ritterlichem jur Erhöhung beä beutfdjen 2öaffen=

rulnneS" 2
) CMerabe ein 3ahr oorf)er hat ber Sonjeroator

ber ^echnifchen ^>oct)fd)ule in München eine SRebc gehalten

über ben Ucbergang Dom Slcferbauftant &um 3nbuftrieftaat.

(Sr fagte: nach ber ©eruffyählung üon 1895 t)adc ftrf) in

5)eutfchlanb bie lanbrotrthfehaftliche iöeoölferung im öaufe

üon 13 fahren um 7UO,000 Seelen oerminbert, obroohl bie

®cfammtbeüölferung firf) im gleichen 3eitraum um mehr als

6 SRillionen uennehrt haue; bagegen fei bie inbuftrielle 53c=

üölferung um mehr als 4 Millionen gemachten. (£r fd)lofe:

„@in 9lcferbaut)olf vermag fiaj bamit &u begnügen, feine

heimifche ©ajolle gegen jebcu Zugriff ju rjertfjeibigcn, beim fein

$Reia)tf)um, feine (£rjften$bebingungen liegen in biefer 3d)o[lc.

©in ^nbuftrieoolf, baS $u feiner ©yiftenj ber (Sin- unb 3lu§fuf)r

bebarf, muß über biefe 8d)ou*e h»"au^l^a»en. (S$ rnufe ber

1) ,©üdjcn|"d)iift ber Jranffurtcr 3citung" ü. 24. $<c. 181*3.

2) ?lud ber „ftranfjurter Teilung" \ berliner „Streu jjtitung"

Dom 4. 3ammr b. 3$.
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SDeaiefnmgen gebenfen, bie e$ auf bem SBeltmarfte brauet, unb

e§ fann biefe 93c$ieljungen nur bann erhalten unb meitcrbilbe»,

wenn cS nidjt bloß commerjieff, foubern audj politifdj für fie

tfjcitig ift. *J)a$ 9lcfert»aiiüoIf fann mit feinen politifdjeu X^ateu

innerhalb ber eigenen SdjoHe bleiben ober brandet biefelbe nur

mit bewaffneter Sauft 51t überfdjreiten, wenn e$ gilt, einen

nacbbarlid)cn Eingriff $urücfyu)Dcifeu. 35öS ^«buftrieüotf atyer

brauet in ber ganzen SSelt ntdjt blofe gefd)äftlid)e
f

fonbern

auef) politifdjc Stellungen, ^panbelS- unb Sdjiffatjrtöpolitif im

grofjen Stil, auswärtigen S3efil*, (Solouialwefen unb eine See*

modjt. 3U biefen potittfe^eu ^oufcqucn^cn füfjrt uiiä berUebergang

jum ^nbuftrieoolf mit unerbittlicher 9?ot^iucnbigfcit. ** *)

Ot)ne Zweifel rutrb fid) aud) ber weiteren ^Berattyung

ber anal frage, wie bieü bei ber erftcu ber gall war, bic

33cfpred)ung ber fpridjwörtlid) geworbenen „Seutcnotl) ' an*

fd)licfecu. ift bieß 3 l,
t
Linien treffen eine eigentümliche

53clcnd)tung bor großen Stanalplänc. 2)ie Öcutenott) brüeft

nidjt nur bic Stoubmirtliictjaft in ben preunifdjen Oftproüin^en

immer fdjwercr, fouberu ftc breitet fid) oud) auf ben $8cftcn

unb ©üben au£, unb fogar bie weftpreufufdjen 3"buftrien

Hagen über üeutenotl). obwol)l ber oftpreufcifdje Obcrpräftbent

fiel) nod) üor einem 3at)re mit bcm uufafjbaren ©cbanfen

einer „3ubuftriealifirung Cftprcujjenä" trug.
31

)
9lud) bic

maffcnljaftc 3»laff"Hfl uon gal^ijd)cu unb ruffifd)*polnifd)cn

Slrbettcru will uirgenb* mcljr genügen. 3
) ?U« furj üor ber

Äanaluorlagc baö liberale £auptblatt in lVünd)cu auf bic

„brennenbe grage ber ßeutcnotl)" 51t fprcdjcu tarn, ba wufjtc

eä feinen anbem ÜRatl) als: ,.W\r mödjtcn annehmen, baft

ber $ur $cit tjerridjenbe ?lrbcitcrmangcl etne uorübcrgctjcnbc

(£vfd)ciuung ift, er wirb fofort au Sdjärfc Datieren, jobatb

bcm grüben Nuffdjwuug in ber 3"buftric ein — 9iücffd)lag

folgt." *J Aber wad bann, unb ber Kanal?

1) 3>r. vauotjofer )'• "äJiündjmcv „ttllgem. Reitling" Dum
»;. ^anunr WM.

2) „SBocfjfitbUtt ber $ranffitrier 3 c i t u 11
fl**

Dom 20. 91 00. 189^5

3) iöerliner f rma n ia" öom 25. ^ebtuar \&M.

4) flu* Berlin f. SOTündjener „«llgcm. Rettung" t>. 2«) 3an. t>. 3«.



XXXIX.

$rüifrf)e Seiträge ju ben ättcftcn djriftlidjen

Sttetaturgefdjid)teH

Dfachbem bie firdjengefrfjtdjtUdjen Stubieu burd) Errichtung

üon «Setninarten an ben tr)eologifchen ^afultäteu be£ beutfcheu

9teid)c$ einen neuen unb üieluerfprerhenben Anlauf genommen

Ratten, tonnte man gespannt fein , tueldje Üiefultate burd) biefe

Derfyoltniümäjjig neue Einrichtung gejeittgt mürben. Die Sehr*

fräftc maren in it)rer Gkfammthfit burcf)au$ barnaef) augethan,

um ben au biefe Einrichtung gefnüpften Erwartungen ooü 511

entfpred)cn, c£ tjanbelle fich bloß borum, abzuwarten, ob ben

^rofefforen aud) bie <Seminarmitglieber genügenb lange jur

Verfügung fteljen mürben, um biefelben bi£ jur oöÜigen ?lu§=

bilbung ju felbftänbiger, metfwbifcher Arbeit ^in^ufa^cen. Der

Seminaruuterric^t ift feiner 9catur nach ein Unterricht intimer

2lrt, inbem bie befdjränfte 3at)l oon ßuhörern c3 bem s
}Jrofeffor

erft möglich marf)t. in perföntic^cv unb burchauiJ inbioibueüer

ixkifc auf feine ochüler cinjuioirfcu , ihre befonberen 5ät)ig-'

feiten ju ergrünben unb für jeben bie paffenbe luiffettfv^aftlic^e

Arbeit auejufucheu unb $u beftimmen.

Der ^eminarunterrietjt als folcher ftettt aufeerorbentlict)

hot)c Slnforberungen au ben Docenteu, inbem bic Einführung

in bie Materie für if)n eine WrbeitSleiftung barftettt, bie in

weiten Greifen noch uietfaef), unb jmar fehr mit Unrecht,

burdjaud oerfannt mirb. Die Sluebilbung ber N4>riefteramt3*

canbibateu ju Scannern , bie ben mifienfchaftlichen betrieb in

jeber iöejichung bc^errfc^en unb im Stanbe finb im praftifchen

ücben bie theologifche 2Üiffenfchaft ftänbig ju forbern, ift nach

ben öffentlichen Erörterungen ber legten 3**hrc faum noch

nöthig ju betonen. Dafc bie Seminare im Allgemeinen unb

bie lirchenhiftorifcheu Seminare im befonberen biefem iöe*

bürfniffe aushelfen im Staube fiub, bebavf nad) ben bisher
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üorliegenben fftefultoten feine» befonbercn 93cmeifc§. 3n bcn

legten Sauren fonntc man allenthalben, in fatholifcrjen 3eit=

fünften foioofjl toie in afatfjolifchen , baS 2ob jaljlrcidjer

Scmtnararbeiten fingen §ören, eine Sljatfadje, bie nicht mir

oon ben geiftlicr)en, fonbern and) oon ben weltlichen 93chörben

mit ©enugthuung unb befonberem Sn^reffe oermerft morben ift.

ßineS ber frudjtbarftcn Seminarien ift feitt)er baSjenige

beS ^rofeffor Sbralef geroefen, ber, oor feiner Berufung uad)

s-8re»lau. in fünfter in SBeftfalen lange 3ahre in felbftlofefter

Arbeit bie jungen ftlerifer im Seminar angeleitet fjat. 35er

SMüfye unb Arbeit entfpraef) aber auch ein Solm, mie er nidjt

jebem Docenten ju J^eit mirb. 2>ie grofcc Serie ber Unter*

fudmngen ber ^Joutififate be» 13. 3al)rf)Hnbert3 ift faft ab-

gefdjloffen unb jtoar mit folgern ©rfolgc, bafj mir jefct erft

eigentlich mit Sonographien ber s$äpfte jener 3 fi it rechnen

fönnen , bie ben Slnforberungen moberner Jtritif entfprechen.

Gine jmeite große Unternehmung be$ SSftünfter'fchen Seminar»

mar eine fritifcfje Durchleuchtung ber älteften c^i-ift(ic^eti ßiter*

aturgcfctjicr>ten
, nämlich ber Schriften be3 fyeii. ^ieronqmuS,

be§ ©ennabiu» oon SNarfeille foiote ber ©panier Sfibor oon

Seoilla unb 3lbefonö oon Xolebo, bie alle unter bem $irel

„de viris illustribus - befannt ftnb.

Die ftritif ber Arbeit be» #ierontimu» au* ber geber

oon Süthüiosfi'3 t)abcu fvüt)er fetjon an auberer Stelle

befprodjen, unb e» liegt un3 nunmehr ob, bie folgenben Slr=

beiten anzeigen

:

©japla, 93runo, ®eunabiuS als iiiterart)iftorifer, unb

£iialoio»ti, ®uftaO oon, 3fibor unb ^IbefonS al» Siterar:

hiftorifer.

33etbe $3ücber finb in ben (irct)ciigefc^td)tlic^en Stubien

oon Knöpfler, Sdjrör» unb Sbralef erfchienen.

Die erfte Schrift (VIII unb 216 Seiten, fünfter,

Sdjtfningh 1898) ergibt eine ganj erhebliche Summe oon

pofitioen neuen fliefultaten , bie oon ber Jtritif burd)ioeg al»

oollig gefiederte bezeichnet werben. Die außerorbentlich günfttge

Aufnahme ber Schrift gereicht bem ^Öerfaffer mie bem Leiter

be» Seminar^ $u h°hcm ^ 0De 11,10 wofyl geeignet, 511

eifriger Nachahmung anzuregen, (£$apla theilt feine Schrift
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&iuei 3lt>fd)nitte ci». $er erftc üon Seite 5— 176 gefjenbe

)ct( gibt bie SpecidanaUjfe unb bonn folgt on jmeiter

teile bie allgemeine SBürbigung be§ ©emtabiuS nad) ben

rfergebenen Seiten fin. 3nr 53eurtf)eilung ber Arbeit ift

i ^IHgemeinen $u bemerfen, bafc ber 93erfaffer e3 oerftanben

\t, feinen muffeligen (Einjetuutcrfudjungen burd) eine nidjt

nuöfynlicfyc, unb oor allem bei (£rftling§arbeiten feineSioegS

au artete l'iteraturfenntnifj in fo überrafcfyenber SSeife $u frühen,

afe man ttjit oon §er$en $u biefem erften ltterarifct)en 93erfurfj

eglücfn)üiifd)cn faun. $ie ©enouigfeit ber SRefultate eiitfprictjt

ev öor5Üglia)en Sdjulung, bie ibjn im Seminar ju Sfjeil

levuorben ift, fo bafe mau feinem ftlribc, Safte unb 53er*

tänbniffe nur baS befte 3f»9«>6 auSfteüen faun.

^ie 5lbfaffung ber Sdjrift be3 ©ennabiuS faßt mit

^iemlitfjer Sidjerfyeit in bie 3a(jrc 491 big 494 — man brauet

Die ^bfaffung^eit toof)l faum bis 477 f)inauf$urüa*en — unb

Die Arbeit beSfelben bringt und redjt loefentlidje, oor bem

gorum ber tfritif burdjauS Stanb b,altenbe literartyiftorifdje

^luffdjlüffe. 2Bie Gjopla \)eröor&ebt, finb bie Beiträge jur Söio*

graplne ber Don (^ennabiuS bejubelten Sd)riftftefler roefentlidj

minberroertljiger , roie bie ebengeuannten. $ie Trübung be3

UrttyeilS beS ©ennabiuS burd) feinen femipelagianifdjen Stanb*

punft beweist ber 93erfaffer fo fdjlageub, baß man Darüber

weiter feine SBortc 511 Derlieren brauet. SNamentlia) finb e3

bic im Kataloge Dorfommenben köpfte, bie unter ber femi*

pelagianifdjeu (Sinfeitigfeit be§ ®ennabiu£ er^eb(ict) , unb jmar

abfidjtlid), $u (eiben faben.

©eunabiuS erfdjeint auf ©runb feiner Stiftung als ein

feijr bclcfeuer SJcann , ber fomofjl auf bie fd)riftlidjen tote

nninblidjeu CueUen ftetö jurüefging unb burd) feine fprad)lid)en

ftenntuiffe ficf> mit ben weitaus meiften ber in feinem ftatalog

angeführten Sdjriften felbft befanut gemad)t f)at. 28enu er

oUcrbiiKjS nadjgeroiefencrmafeen lateinifd) unb griedjifd) Derftanb

mit» bef)errfd)te, fo war tfjm bie fujifdje Spraye bod) ftemb.

Sjopla fjatte nad) ber fprad)lid)cu Seite im erften $lb-

jajnitte feineö $Jud)e§ eine fet)v fdjtoerc Aufgabe ju bewältigen,

weil in jebem ber nafjeftu 80 Jtapitel Diefelben $lu§bcütfe

roieberfe^rten.

Ot8ot..p0Ht. «littet CXX1V. 6. (18W). 33
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SBenn mir bnrum mit ©cnugtfjuung feftfielfen fönncn.

bafe aud) bie fti(iftifd)c Durcharbeitung uub 91uSfeiluug in

lobenSmertfjer ©eife auSgeftaftet morbeu ift, fo fei biefe Dfyat-

fact)c ljier mit befonberer ^luerfennung oer^eirrjuet. Dem gegen-

über fallen einige fleiucrc Mängel gar nid)t meiter in'S ©e-

midjt. SSerbeu bie fünftigen Arbeiten be* 3?erfaffer§ in allen

ben genannten $3e$iel)ungcu auf ber gleichen £>öt)e fteljeu, fo

mirb e£ nicfjt ausbleiben, ba§ (£$apla ba(b 311 ben angefebenfteu

Äirc^cnt)iftorifern jäljlcn mirb.

D$iolom§fi betjanbelt in feinem S3ud)e (VIII uub

160 Seiten, Schöning!), fünfter 1898) bie Kataloge be*

Sfibor bon Seuiüa uub be? ^IbefouS oon Dolebo. Die

llnterfudjung ift in beiben feilen oon berfelbeu einbriugenben

Schärfe uub jeitigt fefjr bemerfen§ioertf)e Weiultate. Sunfic^fÜ

ftellt er für bie 9(bfaffung§jeit bei elften Sdjrift bie ^sabre

604— 620 feft. Cb bie weiteren $3ereifjuuugen, ben Dermin

nod) enger ju faffen, ganj ftid)f)altig finb, mage icl) uidjt obue

weiteres ju bejafjen. „Die oon ^fibor benufoten Cueöeu verfallen

in foterje, bie er ber fdjriftlidjen, uub fobann in folcfje, bie er

ber münblicfyen Drabition oerbaufte Die .ftauptquellen

3fiborö bei feinem Kataloge bilben bie @ djriften ber bejubelten

Tutoren". %n bie nähere 3Iu*füt)ruug biefe§ fünftes f
fliegt

fid) bie ©emerfung : „28eld)c Angaben 3fibor burd) münblicfye

Drabition gewonnen f)at, läfet fid) nid)t genau angeben." Da*

Slapitel über bie Ärl uub Söeife ber OuetleubeuuUung burd)

Sfwor ift mit einbringenbem ßerftfinbitig uub umfaffeuber

S3cobad)tung ber Giuaelljeiteu abgefaßt. Da§ ber Spanier feine

Cuellen aud) in unbefugter Steife ermeiteit l)at, ergibt fid)

ouS ben 9lnöfül)ruugeu bes ^erfafferS oljnc weitere^.

SluS bem längeren Wefammturt beil über 3fibor fü|w

id) folgeube Zcifyc au: „^sfiboiS Katalog ,de viris illustribus'

mürbe in jtoci Dfjeilen gefd)riebeu uub ift, einige ^erftöfte

abgeredjnet , in d)rouologifd)er vJieit)eufoge gehalten. 9toct)

^lii»id)cibnug uon ad)t mertljlofen Kapiteln uub jeljn anberu, bie

nur auf geringen ^i'ertl) Hnfpntd) ergeben fönnen, bleiben

28 Slbfdjnittc , unter beueu mcljrere sJ?ad)rid)teu enthalten

,

meldjc für un§ 311m Jfjeil erfte, 311m Itjcil einige Duelle Hub.

Slber in bcin größten Dfjeit be$ ftotalogS oermiffen mir bie



j}tt beit ältfften 2itcrntiirgcfd)id)ten. 4H7

9?oÜftänbigfeit fou>o!)l bei ber 9luf$äf)lung ber Tutoren, unter

benen befannte unb felbft berühmte fehlen, mie bei ber 9luf--

jäfjdmg ber Schriften ber Der)anbc(ten Männer $er

Langel an Selbftäubigfeit unb ber Langel an ®rünblit^feit

bleiben bie beiben chorafteriftifchen ^auptmerfmolc. meiere öielfarf)

bem aufmerfianien l'efer be§ tfatalogS in bie ?lugen fallen unb

beufelben ju einem unjuüerläffiger. güfyrer in litterarifdjen

fragen machen. Sfiborö catalogus virorum illustrium ift

ohne einen ergäujenben unb beri^tigenben Kommentar nicht 511

gebrauten."

©ährenb Sfibor 123 Seiten ber Unterfudmng in ^Infprud)

nimmt, reicht bie Arbeit über ^IbefonS nur uon Seite 125— 1 HO.

Xer Verfaffer für>rt eine Stelle Uon (Sbert an, in ber e§ Reifet

:

,.3n nod) meit höherem ©rabe al§ in 3l»bor§ de viris illustribns

finbet fid) bie 93eüor$ugung Spaniens in ber furjen ftortfefcung,

bie biefeS Euch burd) feineu Schüler, ben $ifcf>of uon £olebo

^IbefonfuS, einen Doruef)men ®ott)eu (geft. 667) erhielt.- Der

fiatalog bient ou3gefpiod)euermaien ber Vermehrung beSföuhmeS

ton 2olebo, beffen 3"haper gerabe in bamaliger 3eit in allerlei

etjrgeijige ^läne, um ben QHnn$ unb bie Wacht beö ^Bifctjof^*

fi^ed ju erhöhen, oerioicfelt maren. T>er roiffenfehaftliche (Ertrag

beS ftatalogS ift burd)au§ untermert^ig.

©ö fei ^ier noch angefügt, ma§ tfrüger im Siterarifcfyen

Gentraiblatt 1899, 9?r. 2 Spalte 42 frfjreibt: „3h™ Kommentare

merben megen ber reichhaltigen, auch bibliograplnfch fauberen

9?ochtoeife füuftig für ben s

J?atriftifer unentbehrlich fein. Referent

hat fid) burch oic(fact)e Nachprüfungen üon ber 3u t)erläffigfcit

ber Angaben überzeugen fönnen." ftrüger hQt herbei bie

«Serie ber brei Schriften über bie viri illustres im Singe.

Sein Sob fdjlieöt alfo bie ber Schrift be§ JpierotUMnuS geroibmete

Arbeit mit ein. Tafe bem thatfächlich fo ift, wirb ieber ^atriftifer

eingesehen tnüffen. ®efagt hat ober aufeer Sfrüger meine*

SBiffenS bi^er noch Wiemaub.

Safe bei ber Arbeit D^ialotü^fi* einzelne Vorbehalte ju

machen mären, foll und bie greubc an bem fdjönen Sdjlufttoerfc

ber ©efammtunterfuchung nicht oerfümmern.

Xiefelben SSorjügc nach ber ftiliftifdjcn Seite, bic ich bei

ber oortjergcljenben Arbeit ermähnt habe, fi«b h'cr hu
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per,}eid)nen, fo bafc bie Sorgfalt bcr Bearbeitung ber gewonnenen

Stefultate burrf) eine oft glänjenbe *£arftellinig unterftüfyt roirb.

(Gegenüber folgen Stiftungen treten anbere wiffenfchaftliche

Arbeiten von unzweifelhafter Bebeutung, bei benen bie $?erfaffer

fi cf> nid)t ber Slcübe unterzogen ^aben, ihren QJebanfen ein

orbentlidjeS 5t leib jn leihen, fo fefjr in ben £intergrunb, baß

man woc)l fagen fann, bajj fie nic^t recf)t jur Geltung fommen
wegen ber nad)läffigen gorm, ber faloppen ttuSbrucfämrife uub
ber fouperänen Verachtung jeber äftb,etifchen -i^irfung. tiefer

in ber beutfchen wiffenfd)aftlid)en Literatur nicht taut genug

Au beflagenbe fehler foüte in allen SHecenfionen unb ttritifen

jebeö Wal bcfonbev§ ^erporge^oben werben, waS aber nur in

ben feltcnftcu fällen gefd)icht. Der Beobachter biefer Dinge
freut ftd) barum jebeS Wot befonbers, wenn erarbeiten begegnet,

bie auc^ "ad) biefer SRidjtung t)iu Perwöhuteren Wnfprüdien

genügen, wie e$ bei ben beiben genannten Tutoren ber gaü
gewefen ift.

3um edjluffe wünfdje icb bem früheren Leiter be£ $)lm\-

fter'fcheu Seminars, bafj c§ ir)m in Breslau in gleicher 3Seife

pevgimnt fein möge, bie jungen Jllerifer uict)t nur anzuleiten,

fonberu and) bi§ Laurea Einzuführen.

VitcrnrifdK Wotij.

Tic 33efi$er 6er Anoales Fratruin Minorum bes i!uca4
$3nbbiug, melcpo mit ben Aortje^iungeu jefct 25 ftoliobänbe innfaffen,

werten mit '.Bereinigen ueinebmeu, bafc fie jeflt ben faft überaß febleubeu
SJanb XX billig erwerben unb baä loertlwolk iKerf ueiooaüänbigeit
fönnen luircn einen jufäflig entftaubenc n *öranö mürbe nämltd) beina he

bie ganje Auflage jene* im 3ub,re 1797 jn Jliotn gebrudteu $Janbe4
Dernidjtet, fo boft fclbft in Italien nnb noeb mebr jenfeit« ber fllpen

nur äufeeift feiten ein Gremplar befcfctben fid) üovfinbet ?luf ©er*
anlafiung oe* Crben^eneialC' ift je^t in ber Inpograptnc beä ISoÜegiume
beä b!. ^onaücntma jene erfte Auflage Dollftänbig mieber abgebrudr,

rcüibiit unb mit einigen neuen Documenten oermebrt Don bem £>erau$=

geber t<cc- 2.'). iöaiibc* bir Vlnnaien, bem v nnaliften beo Crbcni?,

V. lluiebius ftermeubiin O. F. Min., ber Inber mfihicnb be$

kniete* bicieö itfanbee (am '25. ^uni 1K97> uerftorben ift fer Dar
liegtnbe ^anb gibt bie Vlnnalen ber ^ai^xc 15*55- 1574. (fr ift auf
ftmfVm Rapier gut gebrutft unb bat xx unb 71 1 ftoliofeiten. Sei ?itel

ift: Anualcs Miuorum . . . coutiuuati a P. F. Caielauo Michelemo
Asculann ... et a 1'. F. Fusebio Fcnnemlsin . . . iussu Rm '

1'. Aloisio Lauer Ministri Generalis. Tutn. XX. Ad Claras Aquas
(Quaracchij, ex typo^raphia Colle^ii S Bonaventura« 1899 (|>rei*

bec «anbeö W. 2n. Tebit bei ^erber in ^reiburg).
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XL.

£ie 3aufeuifteu tuäljreub bcc fruiijöfifdjcu töcdolution.

I.

lieber bie Stellung ber Sanfeniftcnpartei mäfjrenb ber

franjöfifdjen SReoolution fauit man nid)t reben, ofjne jugleidj

ber (Sioilconftitution beS SMeruS ju gebenfen, in

weldjer bie große SJfeljrjaM ber 3anfeniften bie Verwirf*

liebung ifjrer Ijeifcefteu $8ünfd)e erblicfte unb welcher aud)

wäfjrenb ber ganzen föcoolntion ba$ ©ro$ ber Partei feinen

SBeifaU unb feine llutcrftüfcung juroanbte.

'Sie Gioilcouftitution bc3 Jitlernä, weldje gleid) im erften

Stabium ber iReoolutiou bie Wationaloerfammlung be«

fdjäftigte, tjattc mit einem geberftricfyc eine §icrard)ie um*

geftürjt, ju beren erften Sproffen ein 1)1. <ßotl)inuS unb

SrenäuS jaulten, ©ämmtlidje $8ifd)öfe granfreid)3 — mit

Sluenaljme Don uicreu, meltfje fiel) ber Sioilconftitution unter*

warfen — waren oon itjren 3tül)len geftiirjt, bie Pfarrer,

weldje fid) weigerten, ben (£ib auf biefc fcfyiömatifcfye (£on*

ftitution ju leifteu, il)rer Stelleu für uerluftig erflärt. Sie

altefyrwürbige Äircfye QJalliend, gegrünbet oon ben erften

9tad)jolgern ber Wpoftcl, war 511 einer Staat$fird)e fyerab*

gewürbigt unb biefe Droste jcben Sfugenblicf &u einer ^öbel*

firrfje t)era&jufinfeii, ba für bie 3ufun|t bie iöifdjöfe oon

ber Eepartcmeutaluerfammluug, einer rein politifdjen ftörper«

fcfjaft, in Wcldjer unter Umftänbcn and) ^roteftanten unb

fctftor :polit. Hinter CXXiv. 7. (189V) 34
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Silben fifcen formten, gemahlt mcrben füllten, mohrenb bie

Vefejjung bcr Pfarreien einer ebenfalls aus öaien beftetjenben

Äörpcrfctjaft, ber $iftrift$oerjammlung, anheimgegeben mar,

meldjc in einer einzigen <5i$ung über eine aanje 9fleit)e oon

Pfarreien in globo oerfügte. 9Wan fann mit Dielein fechte

tagen, baß ftctj un$ in biefer Sioilconftitutiou bie reijfte,

aber auch bie gijtigftc grucht be3 im 18. Safjrljunbert üon

faft allen Staatsmännern Europas forgfam gepflegten Staate

firchenthumS — nur in einer beinahe >rt)on republifanifchen

gorm — barftellt.

Aber biefe Gioilconftitution ift uic^t bloß bie Au$*

geftaltnng eine« meitoerbreiteten ftaatdftrc^lict»en Snftemä;

für granfreid) mar fte rec^t eigentlich bie (Einleitung ^u

jener blutigen Verfolgung, meldjer mätjrenb ber Sc^recfen^eit

jomol)l ber StleruS aU bie gläubigen in biefem gro&en

Königreich unterlagen. Sie erft hat einer ursprünglich rein

politischen Vemegung, an meldjer fiel) oon ben ebelfteu patri«

otijchen (Gefühlen befeelt oon Anfang au ber SHeruS betheiligt

hatte, jene giftige ©d)ärfe mitgctfjeilt, welche nur ber Sie-

ligionSlmfe einflößen fann. Zsw ber Verfolgung ber firchen*

treuen *ßriefter übte fich ba* Schmert, meines fich balb

gegen alle firchentreucn Maien, jutefct gegen alle Anhänger

beä Siechtet unb ber Orbnung fct>rte. Die Verfolgung ber

Sßriefter mürbe unter einem legalen Scheine eingeleitet. 3)ic

(Slubä in ben Stäbten führten fich °^ °i e beftellten Ver*

treter beö ©efefoeä auf, unb balb mürbe jeber Auflauf, jebe

©emaltthat, jebeä Vlutoergicßen alä eine patriotische %^at

gefeiert, menn nur ungefchmorene ^riefter ober firchentreue

Maien baüon betroffen murben. ©leich im erften 3at)re ber

ßioilconftitution murben in Ißariä grauen, melchc ben

©otteSbienft ungcjrfnoorcner ^riefter in ben oon ihnen eigen*

gemieteten Äirdjcn belichten, mit SHuthcnftreichen miöhanbelt.

grauenflöfter, meldje ihre Stapelleu ben firchentreuen ftatho«

lifcn Oon $ariä jum Vejuch ber fonntaglidjeu 9)Jeffe er«

öffneten, murben auf Anstiften bcrSafobiner oon müthenben
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^öbeltmufen geftürmt unb mit gemalttamer 5JZifjf)anbluug

ifyrer SBcfuofuicr, meljrloier Älofterfrauen, beftraft. MeljnlidjeS

trug fict) in bcn ^rooinjialftäbtcn, namentlid) aud) inßijou,

511. @3 geidjaljen aber uod) ärgere Dinge. Männer unb

grauen, meldje alö Millinger bcr ungejcfyuorcnen Sßriefter

befannt waren, würben oou ben @lub6i)tcn gelungen,

rücflingä, ben ©djroeif bed Xljierc* ftatt beä 3«9C^ in ber

£>anb, auj (Sfeln ober ,3iegenbötfcn unter bem ®eipöttc be»

Röbels burd) bie Crtjdjaft ju retten.
1

) 3n Wla\\§ mtbSnon

ftarben mehrere grauen au$ ©d)am unb Aufregung über bie

itynen miberfaljrene ©d)mad). So muri)3 aümafjlig, tt>eit=

weife unter gefefctidjer Dulbung unb Pflege, jene$ Ungeheuer

oon 9ieoolution tjerau, tt>eld)ed jule^t bie eigenen tfiubcr

uerfölang. Der ööwe, meldjer ^riefterblut getecft Ijatte,

begehrte ^iile^t nadj bem Sölute ber fiaien.

?!bcr bie (Siuilconftitntiou bee Stlcruö Imt nid)t blofe

bie fttrdjc granfreidjS ucrmüftet, fie fyat aud) $ielc§, ja

oieüeid)t baä Reifte beigetragen $ur Sluflöfung ber ftaat*

liefen Orbnung unb jum gaüe bee 5tonigtf)um$. Die ftaat^

er^altenben Strafte waren burd) bcn inneren Ärieg larjm«

gelegt, bit firc^entreuen JtaUjolifen mürben, rocil al$ Staatä--

feinbc oerfcfyrieen, ja bereit« jefjon proferibirt, nid)t mcl)r als

allian$fäl)ig betrachtet unb cd tonnten bie 2J?änner ber

Orbnung, bereu cd nodj eine grofee $(n$al)l im Äöntgreidje

gab, fict) iiic^t meljr jufümmcnfdjaaren, um ben manfenben

Xtnron ju ftüfcen. Durd) bie ©anftion ber ßiüilconftitution

mar bie Jerone auf eine abfdjüffige ©atjn gebrängt, unb als

fie enblid) an einem fünfte anlangte, wo an ein Nachgeben

abiolut nidjt mefyr 511 benfeu mar — eä fyanbeltc fidj um

bie $rofcription unb Deportation ber ungefdjworenen ^ßriefter

— ba würbe ba$ eingelegte SBeto bcö itönigä ntd ein $er«

bred)eu an bcr Nation bct)anbelt, wa$ fdjwerlid) gefctyefyen

1) Scioux, L., histoire de la coustitution civile du Clerge

favio 1872. II. 218 u. ff.
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märe, tuenit bie Ärone jur rechten 3e '* üon it)rem SRedjte

©ebraud) gemacht unb bie Siüilconftitution a limine ab*

genjiefen ^atte. SMentljalben tjerrfc^te bereit«, nidjt jum

minbeften in JJolge ber religiösen SBirren, bie 9lnard)ic in

allen feilen be$ Stönigrcid)3, bis in bie entfernteren Ge-

höfte tjinau? verbreitete fid) ber religiöfc 3^tetpatt nnb bic

allgemeine Unrufjc. $)ic getvalttt)ätigen (Elemente erhielten,

wie e§ unter folgen Umftänbcn ju geföeljen pflegt, bic

Dberljanb. (Snblid) fam bie Qeit, mo ber fatfjolijdje (£ultu$

abgerafft unb Verboten würbe. ©in ^t>cil ber gefdjmorcnen

93ifd)öjc, ben fdnSmatifdjcu 53ifd)of ©obel oou $art« an ber

©pifcc, mit einem £l)eil be§ fd)i$mattfd)en SfleruS Rotten t>en

©öfoen be£ $age3 511 (Gefallen iljr ^ßricftcrttjum unb barauf

ifjren ©tauben abgefdjmoreu
; fie legten baburdj gauj äugen«

fdjeinlid) an ben Xag, bafe eine reine ©taat$firct)e nid)t im

©tanbe [ei, tt)rem ©taatSgott aud) baä letyte Cpfer $u uer-

roeigern. 9luf biei'em fünfte wollten bie Sßoltairiauer bic

auf bie neue Gioilconftitution eingefdjmorenen ^riefter tjaben.

Storum erachteten fie ben 3eitpunft für gefommen, mit ifjren

legten planen Ijcroorjutreten. 2)cr fatt)olifd)c ©ottcSbicnjt

mürbe ocrpöut, bic Stempel gefdjloffcn.

5)ic)*c für bie Slirdje unb baä gan$e franjöfifdje $olf

fo öcrljänguifeoollc (Sioilconftitution beä ftleruä ift im 3U:

fammenwirfen ber 3anf eniften mit ben $0 Ita iri anern

ber 9tationali)ci)ammluug 51t Staube gefommen. $>ic

jeniften Ijabcn baä Material baju geliefert, bie Sßoltairiancr

bic ftaub baju geboten, ben ISutiuurf in ber National*

ücrfammlnng bürden bringen. Senn SljicrS in feiner ®c=

fd)id)te ber fraujöfiidjeu SHcOolution jagt, oljnc bic 3>aäU>i)d)cit ;

fünft bc$ (iamuss unb auberer 3aujcniften l)ätten bie ÜKit*

glieber ber Wationnlocrfammlung, erlogen in ben Sdjulcn

ber $l)iloiopl)en, ba$ (Sfyriftcntljum bcljanbclt wie alle ait

-

bereu Religionen unb fid} nidjt weiter bamtt befaßt ')
— W

ll Thiers, liistoiro d<* la revolutioii. I. 1*21»
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fann man feiner Slnfidjt olle 2Saf)rfd)einlid)fcit nidjt gan$

abfprcdjeu. ^ebenfalls wäre au$ ihren Rauben feine (Jon*

ftitution Ijeroorgcgangen, welche einen fo gleifeenbeu Oc^cin

uou fird)lidjcm Sinn nnb 3ntereffe nm fiel) verbreitete, beren

3nt)alt ytgleid) eine fo genaue Sfcnutnifj — mau barf mof)l

jagen Jadjfenntniu — aller jan feniftifct)cii SieblingSroüufdje

unb eine fo jarte $Kütfftd)tnal)mc auf biefclben uerriett). $ie

Statfjolifen granfreid)$, an tueldjeti bie ($cfd)id)tc ber legten

Rimbert 3a(jrc nid)t jpurloS uorübergegangen mar, crrictljcn

foglcidj bie §anb, meiere an biefer Gonftitution gearbeitet

Ijattc. ©leid) nadj ber erften Veröffentlichung be3 ®efeft«

cntnwrfeö fprad) fiel) eine fntljolifdje Stimme in bem Journal

ecelösiastique beS 2(bbe Sarrucl (Suniljeft 1790) baruber

alfo ouS: „©laubet ifjr, c3 fei un§ gleidjgiltig, §u roiffen,

ob granfreid) mit ^ßreSbnterianern (im janfeniftifdjen (Sinne)

ober mit folgen Stattjolifen beuolfert fei, meiere ben (£nt*

fdjeibungeu be$ 1)1. Stul)le$ unb bcr eeclesia dispersa Doli*

ftänbig unterworfen finb? 3f)r tonnt bereite bemerfen, bafj

bie lederen gan-} beftürjt finb. unb ber Slffcmbtec Sdjulb

geben, fie Joffe fid) in Dingen uon foldjcr 9Sid)tigfeit Don

ben Anhängern Cueönel* unb be£ DiafonS s}?ari$ l

)

leiten. $8ol)lan , meine £ctwtt > fraget bie öinen unb if)r

merbet fie gan5 crfdjrodeu fetjeu, bcftürjt über bie angeblidje

liiüilconftitution beä Silenz. Sic flogen eud) au, bajj if)r

aitS ber ftirdjc granfrei^ eine Stirdjc oon Utrecht

machet, bafe it)r bie (^lieber uon tfjrem Raupte trennet unb

btc ßfruublagen beä fatfjolifdjcn ®laubcn$ Ijeimlid) unter*

müt)let". 3U Dcm legten Sa^e, mo uon beu ©runblagen

beä fatf)olifd)en Olaubeuö bie 9tcbe ift, madjen bie janfentft«

1) 5)er janienifiifdje 3)iafon ^ariö rombe nod} feinem 2obe Don

ben 3anjeniften als veiliger gefeiert. ?luf feinem ÖJrabe im

"äJ?ebarbu*fird)l)of ju ^arii liejjen fl* $at)Ireid)e SBunber gc-

fdjefjcn, il>ve ttonoulfionäre führten jo aufregenbe Sccnen auf,

ba& bie Regierung fid) genötigt fafj, ben Äirdj^of ju fdjlie&en.
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ifdjen Nouvelles Ecclesiastiques, bcnen mir biefe« Sitat ent*

nehmen, btc hämifche SBemerfuug: „ja tootjl, fofl Reißen

jefuitifc^e» (Stauben«-. (Nouvelles Eccl., 11. <öept. 1790).

3n ber £tmt mar e« ja ganj augenfcheinlich, bafe bic

fchiSmatifdje Äirche oott Utred)t beim Sntnuirfc ber (Sioil

conftttutton al$ WobeU gebient hatte. $ie neuen conftitu--

tioneüen iöifd)öfc granfreid)« foflten ihre ©tühic befteigen.

ohne Dörfer eine SBeftätigung uon leiten be£ 1)1. ©tuljleS

eingeholt ju tjabeu, mie ja biefe« in Utrecht, 'Seoenter,

$arlem längft üblid) mar; im ©cgentfjeilc mar it)ncn ba«

Einholen einer päpftlidjen SBeftätigung förmlich verboten.

„$)er neue ißifchof, Reifet e« in Tit. 2 art. 19 biefer Son«

ftitution, „barf ftd) nicht an ben ^ßapft menben, um irgenb

eine SBeftätigung &u erhalten, aber er mirb ihm ald bem

ftchtbaren Oberhaupt ber allgemeinen Stirpe fchreiben jur

Sejengung ber Einheit im (glauben unb ber (Semetnjtfwft,

bie er mit ihm unterhalten miß".

2)ic fduSmatifchc Äirche üon Utrecht erfreute fiefy in

granfreid) feit langer 3eit c'ner fraktionellen ©önnerfchaft,

namentlich in ben Streifen ber ^arlamentäaboofaten unb Der-

jenigen 9ted)t3gelehrten, lucldje fid) in bie ©ruubfäfce bed

alten Parlaments eingelebt tjatten. 3m 3at)re 1765 appro*

birte bie SRedjtSfafultät ^ari«, bem §ofe unb ber ®eift-

lidjfeit jum $rofoe, bie Söejchlüffe ber lltredjter ©unobe Dom

3ahre 1763 unb befchlofe, ein ®lütfmunjchid)reibcn an biefe

id)iämatifd)e Stirdjc abjufenben. *) Hu« granfreich felber

maren uon ißarteigenoffen reichliche ^Beitrage jur iBeftreitung

ber Soften biefe« fogenanntcu Goncil« gefloffen, mie benn

auch fpäter "och, ja in biefe« Sahrhuubert herein für

bie Utrechter Kirche ©elbbeiträgc in graufreid) gefammelt

mürben, ^arifer Slbuofaten erflärten fich su oerfdjiebenen

SO^alen für bie SRechtmäfeigfeit unb ooüfommene Sfatholicität

1) Picot, memoires pour servir u l'histoire de l'fglise pendant

le XVm sifccle. II- 6dit Paris. 1816. II. 475.
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efer Sftrcfje. So im 3a^rc 1786 au$ Hnla& eine« Dor ben

djöffen uon ^orlem jefcroebenben Sßroceffeö, eine teftamen*

tifetye SBerfügung betrcfjenb. $>aö betreffenbe ©utadjten

ar Don 24 Variier Slboofaten unterzeichnet, unter Slnberen

jnSamu^ bem man nadmialä einen Dorjüglichen (Sinflufe

uf bie Slbfaffung ber GSioilconftitution jufc^rieb (ogl. Nou-

elles eccl. 29. Sanuar 1797).

©ine onbere ©eftimmung ber SiDilconftitution
, meiere

entlief) bie janfeniftifd)e §anb erfennen läfet, be$iel)t fid)

tuf ba$ 53ert)ältni& ber ^riefter $u ihrem Söifdjofe. (£$

Dar eine SieblingSletjre ber Sanfeniften, bafe auch bie Sßricfter

,ur $t)eilnahme an ber ftirchenregierung unb an ben <£nU

djeibungen über ©laubenSfragen berufen feien.
1
) (Sö ift

)a$ üon ben 5?att)oIifen ^franfreid)« fogenannte Softem beä

ißrcSbtjterianiSmuä, rocldjeä biefe Siechte für bie pretres du

seeonde ordre in Slniprud) nimmt, unb ber obengenannte

(£orrefponbent, ber 2(bb6 93arruel, tybt in feiner Sleu&erung

über ben St)arafter ber (Sioüconftitution befonberä aud) bie

pre8bD,terianifche Xenbenj be$ neuen ©efefceS ^eroor. 3)ic

^djriften ber Sanfentften in granfreid), namentlich aud) bic

(Sorrefponbenjen ober fonftige Neuerungen itjreö i*eiborgan$,

ber Nouvelles ecd^siastiques, miebert)aÜen fd)on lange Don

ben $cf(amationen gegen bie domination 6piscopale, ein

WuSbrud, ber mit despotisme 6piscopal abmechfelt.

liefen Söunfdjen unb klagen fud)t bie (Sioilconftitution

geregt 511 merben burd) bie SBeftimmung, bafj ber 33ifd)of

feinen Wt ber SuriSbiftion Dornehmen bürfc, ohne fich Dörfer

mit feinem Conseil äpiscopal beraten ju ^aben. tiefer

Conseil 6piscopal mar an bie ©teile ber aufgehobenen ftom*

1) ?luf ber fd)i*matij(f)cn S^nobe t>on Utrecht üinn 3a^re 1763, wo

über bie 3nü)ümer eine» eytraüaganten 3anfeniften, Warnen«

Sederc, ju ©eridjt gefeffen würbe, nnteridjrieben bie >J3nefter mit

ber nämlidjen ftormel wie bie
v
43üd)öfe: ego N. judicans sub-

scripsi. Picot. II. 443.
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fapitel getreten unb beftanb au$ ben SPifarieu ber ftatfjcbral:

firdjc unb ben SRorftefjern beä Seminars. 3)em ^Bifcfjof

ftattb e3 frei, auf feinen Sßifttationärcifcn, menn ein brin-

genber gall uorlag, aud) oljnc oorljcrige 33cratt)ung mit

feinem (lonfcil ein SDcanbement -m crlaffcn; er lnufetc aber

baäfelbe wart) feiner SRiitffunft ber nachträglichen ^cratlmng,

in bem Conseil äpiscopal unterbieten (Tit. 1 art. 14 bor

Shnlconftitution). Offenbar mar biefcä Statut noch weiterer

WuSbilbung fäf)ig unb bebürftig, aber bic (Srunblage be*

^ßreSbtjterianiämuä mar gelegt.

@inc britte Specialität ber Sanfcmftcu tuar itjr beftänbige*

Drängen auf bic 9Jücffct)r ben 3uftänben "nb (Sinrtcfyt-

ungenber pri miti neu ftirdjc. 3n ber Watianaloeriammlung

mar bei Söcratlpiug ber (Siuilconftitutiou beä ©erebeo über

ben blüf)enbcn ocr ty^se primitive fo mcl, ba&

felbft ungläubige SBoltairianer, bereu matjrc ©eftunung gegen

bic $tird)c mir ju befanut mar, biefe ^t)rafc fiefy aneignen

SU muffen glaubten. Jöatjrc Don 3uan'$, bereu fittlidjc

Aufführung fein ®el)cimniB mar, bornierten gegen ben uoi-;

geblid)cn fittlicrjen Verfall unter bem Älcruä unb fpradK"

mit miberlidjer Salbung uon bem blüljenben ^uftanb jener

primitiücu tfird)c, uon meldjcr jcbcnfalle fic felbft mit £j«

fommunifatiou mären belegt morben, menn it)rc Öcben^tagc

in jene ,.glücflid)e ^c\t" gefallen mären. £a£ mit bcrVUiö*

orbeitung ber (Sioikonftitution beauftragte Comite" ecclesi-

astique betrnrijtctc c$ alo feine tunuclnnftc Aufgabe, bem

Verlangen nad) einer 9iürffel)r 511 ben 3 l, ftänbcn ber £glise

primitive entgegciwifommcn. Sein ^cridjterftatter SWar-

tineau erflärtc fiel) barüber in bem cmlcitenben Vortrag

(Rapport) bei Vorlage ber neuen Sonftitution tu folgeubeu

Sorten: „etne fdjon im Allgemeinen , befonberä aber in

N
Jindfid)t auf bie Atirdje betätigte Ihfabrung ift bic, baf;

Wif}bräud)c il^rcn ($runb im Abmcidjeu uon ber mjprüng

lidjen Stiftung Ijaben, unb bafe, um bie Cuellc bcrfelben

fd)licfjeu, nidjtö anbere* uottuucnbig ift, als baf; man bic
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Eilige auf beu ^ßunft aurücffüljrt, uon bem fic itjrcu 9lu3*

gang genommen t)obcn. SWufe nidjt bic primitive S)iä*

eiplin, ba« 2$erf ber?lpoftel, bic3rud)t ber Untermcifungcn,

bie fic auä bem ÜWunbe tt)rcö göttlichen ÜWeifterS empfingen,

bie bem (Seifte beä (Soaugeliumä cntfprecfyenbftc , bie ber

l*rf)altung nnb Verbreitung bor Religion günftigfte fein? 5>a^

firdjlidjc (Somite glaubte bcftbalb, nid)t$
v
^3effereö tljun $u

fonneu, at^ $ur SSafitf feiner Arbeit bie SOTagimen ber

alten DUciplin 51t nctjmcn".

5Wau glaubt bie ©pracfyc einer ber frömmften ÜNänncr

üon <ßort$Rot)al ^u uerneljmcn, menn man biefe Sorte liest.

SHan ficl)t, bafe ba$ fird)lid)c (Sornitz aWänner in feinem

©rfjooße barg, meld)c biefer <5prad)e mächtig maren. ($3

bebarf faum unferer ^öemerfuug, baf$ bie eglise primitive

be3 fird)lid)en (£omitees meit entfernt mar, bie ftirdje ber

erften 3af)rl)iinbcrte bar^uftelku. Sd)on bie iöeftimmungen

ber (Sioilconftitution über bic ^Bifd)of^= unb ^ßfarrermafjlcn

beftätigen biefcö. Die öglise primitive folltc ebenfo, wie ber

SHonffeauidje llrjuftanb bc$ 9Jhm|\i)cngcfd)lcd)t$, als fiftiuer

SHecrjtSgrunb bienen, um allcS ^eftcljeubc iimjufturicit.

Gin unfrijäfobarc«! Hilfsmittel für bie Durd)jül)rung ber

ßiuilconftitutiou Ratten bic oAufeuiften ber diationalDerfamm»

lung geliefert burd) itjrc öeljre 001t ber (£utbel)rlid)fcit einer

befonberen SNiffion nnb 3nri$biftion für bic gemeinten

iöifdjöfc unb ^riefter. Damit mar ber ©alto mortale in

bic neue (ionftitution 511 magcu, benn bie und) bem Umfturj

ber alten §ierard)ie cmgcfetftcn iöifdjbfc unb Pfarrer bc-

fafeen
s?lUee, nur feine SKiffioii unb Suriebiftion für it)r

?lmt. Die Saufcnifteu famen l)ier ju ©ilfc mit ibrer Setjrc

0011 ber (£ntbebrlidjfeit einer befonberen ÜMtffion unb 3uriö*

biftion für bic giltig gemeinten iBifdjöfc unb ^riefter. Sic

erflärten bie beftet)cnbeu 53cftimmungen über bie ^urisbiftion

ber jur Scelforge berufenen 'ßriefter für eine Steuerung bc$

£ribcntinum$ ober aud) für eine fd)olaftiid)c Spiftfinbigfcit-

3d)on (SamuS Ijattc in ber Mationalüerjammlung bie 00m
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firdjlidjen ©tanbpunft au$ gemalten SBebenfen jit bejrf)roiaV

tigen gefugt. 3 l| le&* fQm oa^ Orafet ber Sanfeniften jener

3eit, üon ber Partei felbft angerufen, ©eipio be SRtcci,

berSBifcfmf non «ßiftoja, unb erflärte: „ift eine ffiei^e gütig,

fo ift auef) eine matjre 2Riffion öorfjanben. $ic neuen

Q3ifd)öfe finb burdj anbere $ifcf)öfe gemeifjt; bad reicht Inn

für bie ©iltigfeit ber ^anblung. 55a« Uebrige gef)t aud

ben Sßrmctptcn be« t>ei(. (Söprian unb aud ber Äirdjen;

üerfaffung tjerüor: ber (Spifcopat ift einer unb alle 93ifd)öje

befi&en itjn folibarifd)".
1

)
(Nouvelles eectesiastiques 23. Äug.

1791.)

(Sin unmiberfprcdjlicfjer $eroei« für bie (Sinmirfung ber

Sanfeniften auf bie ©eftaltung ber (Siuilconftitution liegt in

ber SBeftimmung über baS ©laubenäbefenntuifj, roelcfyed ben

s
#ifd)öfen uor ityrer SBeifye ober ben Pfarrern uor iljrer

fanouifcfyen ©infeftung abgeforbert merben bürfe. $>ie ©iml»

conftitution beftimmt hierüber in Tit. II. nrt. 18: „ber

Söifdmf, uon meinem ber ermatte öifdjof bie $eftätigung

(b. 1). fanonifdje ©infefeung) erhält, barf biefem feinen anbern

(£ib abforbern, als bafj er bie fatt)olifd)e, apoftolifdje unb

rümijcfje Religion befeune". ÜMtt biefer ©efefceebeitimmung

maren bie ^anfeniften am t)öct)ften 3'CIC ^rcr 2Bünfcf)c an*

gelangt. Stein 33ijd)of, fein Pfarrer burfte über fein
s&r-

fjältnife ^ur S3ulle Unigenitus gefragt, feinem Pfarrer burfte

fortan meljr bie Untcrfd)rift beä fonnulaire SUeyanberS VII. ab=

geforbert merben. 28ir merben nod) fe^en, mie bie 3anfeniften

üou bem Slufyören biefer Verpflichtung eine neue (Spocfje ber

1) Tie üc^rc ton ber ©ntbetyriidjfeit einer befonoerat 3Rifiion war

Don bfn 3<infeniften im ^nterefje itjrer geheimen ©eeiforge unter

ben ttppedanten erfunben. Sin in ifjrer ^avtei angelesener

ßanonift, ber ^arifer Wboofat URaultrot, Dertfyeiöißte fte in einer

beionberen ©djrift „dissertatiun sur l'approbation des con-

fesaeurs", Paria, Leclerc, 1784, ber nod) mehrere gleiten '$ti>

t>alt« folgten. Nouvelles eccl. 21. 3uni 1791, üergl. Picot,

memoire» IV 604 art. Maultrot.

^^^^
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Stirpe 3ranfreich$ batiren. Sturj oor bem ©rfdjeinen ber Sioil*

conftitution mar ju ?ari$ eine ©chrift erfduenen unter bem

fonberbaren Xitel „doleances des Eglisiers et Soutaniers

de Paris", morin e3 Reifet: „toi* halten unS gerne für

überzeugt, bafe bie Nation biefe traurige SBaffe ber bifchöf*

liefen £errfdjiucf)t (donrination), bo« Jormulaire 1

) oernichte,

Daß fie biefeS Unfraut, melcheä ber JJeinb in ba3 Jelb ber

Jfirdje oerpflanjt t)at, öertilge". (Nouvelles ecetesiastiques

16. gebruar 1790). 2Bir jehen, wie prompt bie «Rational*

oerfammlung biefen Söünfdjen entgegenfam uub mit welch'

fummarifchen SHaferegeln fie jebe Verpflichtung auf ein be*

ftimmteS ®lauben8befenntnife abfefmitt.

9cach ?lflebem fann eS nicht mehr oerttmnbern, wenn

bie grofee SDcehrflahl ber Sanfeniften — oon einzelnen rühm*

licfjen 5luönat)men mirb noch bie 9?ebe fein — fich ber

(Stoilconftitution unb ben neuen Einrichtungen, meiere biefe

mit fief) brachte, anfcfjlofe. ja wenn fie fogar mit ber SHeuo=

lution noch weiter ging, als ba$ Sntereffe für bie ßioil*

conftitution felbft oerlangte. $ie Vegciftcrung für bie neue

fird)lid)e (Sonftitution oerleitete bie große Waffe ber Hippel*

lanten $u ben numürbigften Koalitionen mit ben Männern

ber SHeoolution, jo bafe, wie mir noch tybmx werben, einer

ihrer ^ßarteigenoffeu , felbft ein Appellant , in heißer @nU

rüftung ihnen oortjielt, fie machten in niebrigfter SBeife ber

abfeheulichften aller Snftitutionen , berjenigen ber GlubS,

ber Urheber fo üieler üebcl, ben §of. (£$ ift befehlt» and)

ertlärlich. bafe bic3«gehörifl^t jur Sanfeniftenpartei überall

al$ ein fchüfcenber <öd)ilb gegen bie balb auäbrechenbe

blutige Verfolgung ber <$eiftlicheu galt.

2J?an wirb e8 bemnach nicht mehr erftaunlich finben,

wenn bie Äatholifen gleich beim erften Slnblicf beä Entwurfs

ber ©ioilconftitution in bem Journal be$ 9it>b6 Varruel

1) $a3 ^ormulaire enthielt bie ^erurtljcüunQ ber fünf Dom Qeil.
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bic Silage erhoben, bie 9?ationalocrfammlung laffc fid) in

fingen oon folcfyer 2öid)tigfcit uon ben Sängern Cucänel«

unb be« $iafon« Pari« leiten; man molle an« ber 5?ird)c

g van freid)« eine Sfirdjc uon Utredjt madjen. TOait f>ot

fpätcr ben Variier Slbuofatcn Samu«, einen erflärten

3anfeniften, al« Denjenigen bc^cic^nct r meldjer ben jaufenift--

ifdjen Siuflufe bei Slbfaffuug ber Siuilcouftitution $ur ©eftuug

gebracht tyabe. picot, 1
) ber ben (Srciguiffen uod) ^icmlid)

na()e ftanb — bie erfte Auflage feiner $tird)cngefd)id)te

crfd)icu 1809 — fprid)t bauon al« einer befannten unb im*

beftrittenen (2ad)e. Merbing« mar (Samu« fclbft nid)t

5Jiitglieb bc« uon ber Wationalucrfammlung mit ber ftb*

faffung ber (Siuilcouftitution beauftragten Coinitö eccl6»i-

astique. Slbcr e« fonnte nicb,t ferner merben, ben jaufenift*

ifd)en (Sinflufo in einem Qomitö jur ©eltung ju bringen,

in meinem nad) bem ?lu«fdjeiben ber firdjentreuen (Elemente

ben ans ber ©djule be« alten parlamentarifdjcn Äird)enred)t«

IjerOorgegangenen Suriften unb Ganoniften bic fül)reubc

föolle zugefallen mar. Sil« foldje Somitämitglicber merben

genannt: ber Parifcr Slbuofat STOartineau, ben mir

bereit« fennen, ferner Sanjuinai«, Profeffor be« fanon»

ifdjen Stecht« in SRcnnc«, mie ber Vorgenannte ben Sanfcutftcn

$ugencigt, Dc«patty« bc (So urteilte, glül)cnbcr parla*

montaner, 5)itranb be 2Maillanc, ^erfaffer eine« bamal«

uielgebraurfytcu fird)enred)tlid)en Jpanbbud)«
,

Parteigänger

aUer ®runbictyc bc* alten Parlament«, Xreilljarb, 91b-

uofat am Parifer Parlamente, erflärter geinb be« Sflcru«

unb aller firdjlidjcn Snftitute. (Sine ?lllian$ amifdjen biefen

parlament«juriftcn unb ben Sanfenifteu lag eigentlich in

ber 2uft. Jür $eibe mar jefct bic $tit ber lernte gefommen.

$ic (£inen molltcu bie 5hrd)c gauj unter ba« <5taat«jodj

beugen unb bic 5taat«allmadjt für alle Reiten feftftellen,

bic 3Inbem mollten uon jebem ©efyorjam gegen bie bog»

lj Picöt, m6moires etc. III. 151.
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i atifd)eu betrete beä fyeit. ©tut)l3 entbunben fein unb

effen Autorität in granfreid) nur nod) a(d eine nominelle

eltcn (äffen. (Sin 3u
f
ommenQe ()

en oer &c <oen Arteten

urfte itiri)t erft vermittelt werben, e3 beftanb thatfäd)lid)

eit rtictjr als einem twtben Sahrljunbert. 5)ie Parlamente

jatten i()ren langjährigen Stampf gegen ben (Spifcopat im

3ntercffc bcr Sanfeniften geführt: bie Proüifion ber franfeu

^Ippeflanten, welche jeglichen Söiberruf verweigerten, mit beut

^iaticum wollte unter SJubrohung ber fd)werften ©trafen

errungen werben. 3n ben Stampfen, weldje jur Aufhebung

beS 3cfuitenorben§ führten, fämpften Parlamente unb

Sanfeniften <Sd)ulter an Schulter mit einanber. Unter

biefen gemeinsamen Stampfen mar baö Äirc^enrec^t bcr Paria*

mente unb baSjentge ber Sanfeniften eigentlich ibentifd) gc*

loorbeu. @£ mar jefct bie 3cit gefommen , baSfelbc ju

cobifictren. Unb ba$ gefchaf) in bcr Siuilcouftitution.

greilid) mar and) mit ben 93oltairiancrn ber National-

oerjammlung 31t rechnen, liefen mürbe uon bem ComM
eccläsiastique eine (Sonceffion gemacht, welche ben Sanfeniften

nidjt ganj besagte; fie betraf bie üöifdjofa* unb Pfarrer*

wählen. (SamuS unb feine greunbc wollten bem SUeruö

einen (Hinflug auf biefelbcn üerfdjaffen. Allein bie uon

iljnen in biefem <5inne eingebrachten SlmcnbemcntS mürben

in ber Wationatoerfammlung f^auptfac^ltc^ burd) töobcä*

pierre unb ©arnaoe ju gaüe gebraut. 2)ief$ ^«oertc

aber bie Sanfeniften nid)t, bis 511m (Snbe im herein mit

ben Ungläubigen unb Sfirdjenfeinben an bem 3u ftan0Cs

fotnmen biefeS ©efc&eö 511 arbeiten, obfdjon gerabe biefer

gall i^nen t)ättc 511m 93emuBt[ein bringen föunen, in weldje

Qcfät)rUd)e Sßähc 311 ben geinben aller Religion fie biefe

Koalition bringe.

$ie Siüilconftitution trug eine gro&e üüge an bcr

Stinte. Sie mar feine bürgerliche, fonbern eine firdjlidjc

Sonftitittton
, welche tief in bas$ innerfte ©ebiet ber 5tird)e

eingriff. 3)<au Ijat mit $ed)t gefagt , eine (iioilconftihition
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t)ätte nod) einigen ©inn gehabt unter bem ancien regime,

roo ber Stleruö nod) als befonberer ©tanb beftanb, auS*

geftattet mit meitgefyenbcn ^ßriuilegien. 1

) (Sine (Sioilconftitutton

l)ätte biefe 9Red)te erflären, mobificiren, tljeilroeife aufgeben

tonnen. Allein nadjbem ber ftleruS als befonberer ©taub

neben ben anbern jn ejiftiren aufgehört, unterftanb er bem

gemeinen SRedjte. Unb eS märe gut geroefen, menn eS

babei geblieben märe. 2Bie Diel SBlut unb Sljräneu mären

bem gläubigen 33olfe in granfreid) erfpart geblieben ! Unter

ben oielen XobeSurtljeilen, meiere mäfjrenb ber SleöolutionS*

^eit gegen ®eiftlid)e gefällt mürben, ift faum eines, ju bem

bie ßimlconftitution nidjt mitgeroirft (wt.

w. st.

XLI.

$a* yimtlp M m^tittimM unb bie SäJijfenfdjaft.

2öaS ift baS ^rineip beS ffatfjoliciSmuS ? ber (Sultur*

fortfdn*itt? ober liegt baS Sßriucip beSfelben auf einem gauj

anberen (Gebiete? ©ibt eS eine oorauSfefoungSlofe 2Biffen«

föajt? 3ft jmifdjeu ®lauben unb Riffen eine SBerjötjnung

möglid) ober fteljen biefe beiben ben (Äinjelnen mie bie ganje

2Jienfd)l)eit fo mäd)tig bemegenben «Seljnfuc^ten in unlösbarem

SBibcrfprudj V Sta* ift
1

« mit ber greift ber SBiffenfcfaft?

iöefteljen Srfjranfen für bie gorfdjung, t)at bie fiefnrfreifyeit

ifjre ©renken? ober mflffen mir für gorfdjen unb Seljren

abfolutc Ungebunbentyeit unb ©djranfenlofigfeit forbern ?

1) Scioux, bistoire de U conatitutiuii civile du clergä I. 192.
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Staun man oon einer grcitjcit fatholifdjcr Söiffenfchaft unb

^^eolocjic reben? oerbient bie fatholifche ^^eologie über»

haupt einen $(a$ neben ben übrigen Jafultäten an ber

Uniuerfttät? ®ibt eS eine fatholifche SBiffenfdjaft ? SeldjeS

finb bie©rünbe für baS 3"rüdbleiben ber tfatholifen Ijtutcr

ben Sßroteftanten in ber ^Beteiligung am rotffenfchaftlichen

SBettberoerb ? <Sinb eä blog äujjerc ober roirfen nod) mehr

innere ®rünbe als §iuberniffc einer fräftigen Entfaltung

ber ©iffenfdjaft bei ben $?atfjolifen entgegen ? 5)icfe gragen

flehen fett einigen Sauren im 9J?ittelpunfte ber Erörterung

unb motten nicht oon ber SBilbfläche Derfctywinben, fie finb

XageSfrageu geworben. 3^t«"9fn ber berfchiebenfteu Dichtung,

3citfchriften, ©rofchüren behanbeln biefe Dinge, allüberall

ftöjjt man auf fie. $a« ift gut. Der ©treit ift ber $ater

ber Dinge, biefed alteSBort $>eraflit3 ()at nod) immer ©eltung.

^ret(tct) hat bie 33efprechuug ber angebeuteten fragen auch

üiel unflareS 3euÖ» uiel ipalbroohreS, uiel <öcf)iefe$, Diel

9Serfcf)mommeneä unb Unhaltbarem ju Sage geförbcrt. deicht

begreiflich ! Denn bie SBetjanblung oon SageSfragen ift 3rr=

thümern ganj befonberS auägejefct. föeligiöfc unb irreligiöfe,

ttnffenfchaftliche unb confeffionellc, politifdje unb nationale,

^tanbeä* unb perfönlidje Sntereffcn beeiuftuffen ba$ llrtljeil.

28o aber ein 3ntereffe mitfpielt. leibet immer bie 3Bat)rl)eit.

9lud) erforbert bie Entfd)eibung in biefen fragen ein nidjt

geringem SWafj oon Riffen unb Älarljcit bcä DenfenS. Dinge,

bie nic^t überall auj ber ©äffe ju finben finb. 28er über

biefe fragen ©ebiegeneS, waS ben $ag überbauert unb

bleibeuben SBertl) fyat, fagen mill, mujj nicht blofe ein grünb*

liehe« SSiffen mitbringen, muß nicht bloß in feinem Denfen

flar unb in feiner 9tu$brutf$roeife einbeutig unb beftimmt fein,

er mufj auch aufeerbem einen weiten burch £eben unb Er«

fahrung gefd)ärften iBItcf befityen, oon fiufterem 3 c^l^mu^

unb bornirtem ganatiSmuä frei fein unb befonberö aud) ben

2Nutt) ber Wahrheit haben, bie fein 3ntercffe fennt alä eben

ba$ ju fagen, tuaä ift unb roic e$ ift. Diejc ^or$ügc eignen
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bem §errn üon Bertling, ber in ber foeben erfdjienenen

Schrift: „Daä^rincip be$ JtatfjoliciSmuS unb bie

SBiffenf d)aft, gr u itbfä^tic^c ©rortcrungen au$

?l « la fe einer XngeSf rage" ') ju ben ermähnten gragen

(Stellung nimmt, in feiner tflarljeit unb 93eftimmtl)eit, in feiner

s«8efonnenf)eit unb SKilbe be3 UrtfjcilS jebem rutng Denfenben

ein fidjerer unb ^uüerläffiger gütjrer. 3n 6 Slbfdmitten

befprietjt Bertling bie einjdjlägigen fünfte. $öir führen fie

ber 9?eif)e narfj im Sföefentlidjen mit gelegentlichen 9tanD<

gloffeu oor. Semerfuugen über bie Wittel $ur ftebung

fatfjolifdjer Söiffenfdjaft uevfparcu mir und auf ein anbermal.

1. Die ©iuleitung gel)t uon ber fattfam befanuteu

$ (jatfadje aus, bafe bie Statljolifen an beu Uniuerfitäten nur

mit einer fleinen 9Winberl)eit oertreten finb. Den ©raub

biejer @rfc()cinung erflärt nid)t genügenb bor oielberufeue

sJiiug. fonberu er liegt tiefer in bem iuirf(id)en Langel an

fatljolifrfjen meltlidjcn ®elel)rten, unb biefer Langel ent--

fpringt mieber ber unOerl)ältniumäfug geringen ^Beteiligung

ber ftatfyolifen au ben Ijötyercn Stubien. Üßir beulen jioar

liiert fo optimiftifd) über bie Herren (Sollegen an unferen

gafultäten unb if)re Cbjeftioität gegenüber fatljolifdjen ®c«

lehrten, mie $>r. o. Bertling, ber bie 9(idjtberütffid)tigung oor^

Ijaubeuer fatl)olijd)er ©eleljrteit nidjt immer auä böfem

SBillen unb birefter geinbfeligfeit, fonberu weit met)r auö

<Srf)en oor bem llugemoljnten unb grembartigen erflären 5U

tonnen glaubt. G'3 liegen biefer sJ(id)tben"tdfid)tignng ivcfcntlid)

anbere Üftotiue 511 ©runbe. 9)tou luill unter fid) fein. (Sin

fatljoltfdjer @>)elel)rter, ber nid)t in feiger 8clbftfucfyt unb

edler 2Bol)lbicnerei mit feiner lleber^cuguug jurüdljält, fonberu

fie 3. 33. bei 23crufuugeu bind) felbjtäubigc^ (Siutrcteu für

fatl)olifd)e ©cleljrtc betätigt, ftört bie geu>o()Ute (5in=

1 ) 33ci $>erbcr, ftreibing 1JS0U 33.102. £ie £d)iift \\t unterbefjeii

jdjou in 4. Vluflage crjdjicneii, ein Söciüeiö, toie brittgenb bao

^cbi'uiiiiH ttarf) fllntlpt in biefen Jyfo^o" ifl
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mütrjigfeit unb bricht bie .^pcvrf^aft bcr Majorität — nxnn

baä Minifterium will. 2)a3 ift bcr tieffte ®runb, marum

fid) bic fjerrfcrjcnben Elemente in ben gafultätcn gegen bie

Berufung fatf)olifd)er ©elcljrter fo lange alä möglid) f p crrcit

nnb oft mit Wittein, bic bnS üicfyt bc* Xagcä nid)t oer^

tragen. Menfd)lid) ift c$ ja mol)( begreiflid), bafe Majoritäten

bic ©emalt unb ,^crrfd)aft in il)rem Sinne aitänüfycn unb

in erfter ßinie unb au$fd)licfjlid) au ÖcfinnuugSgenoffcn

beuten, aber gerecht ift cS nict)t. greilid) gehört eine billige

SSerürffidjtigung bcr Minoritäten in ben üerfdjiebenftcn s#cr*

fjältniffen — poltttfd)eu unb focialen, confeffioncllcii unb

nationalen — bisher oiclfad) nod) ju ben frommen SLM'iufdjen.

®lcid)U)ol)l trotj biefer Sntolcranj ber gafultatcn gegen \)ox-

tyanbene fatl)oli)d)c (Melcljrtc bleibt aU ein .pauptgrunb für

bie Minbcrfjcit ber 5latt)olifen an ben Uniücrfitäten ber

Mangel an verfügbaren Straften. Hub bem barjerifdjeu

Parlamentarier, ber nad) ^citungänotijeu ftd) vorgenommen

Ijabeu foll, ben ^rofefforeuring an ben Uniuerfitätcn ju

fprengen, fcl)leu 511 feinem $orl)aben nidjt* alä bic im*

erläBlic^en ©prcugmittcl, ö. I). bie cntfprcdjeubcu fatliolifdien

©eleljrten für bie meltlid)cu Jädjcr, njcnigftcuä in Deutfdjlanö.

3)enn toer jemals bei iöerufuugsaugelcgenbeitcn beteiligt

mar, roeifj, bafe man ben afatbolifd)cn CSaubibaten fatl)olifct)cr=

feitä in 3)eutfd)lanb meiftenä niemanb, ober uiclfad) nidjt

gleidm>ertl)ig bnrd) littcrarifdje Stiftungen qualificirte

merber in all ben verfdjicbencn Sparten bcr meltlidjen Sttiffcu*

fdjaften an bie Seite ftellen taun. Partim betont §r.

ü. Bertling mit 9icd)t fo jel)r bie 9?otl)iucnbigfcit fatlplifdjer

^riuatbocenteu in ben vcrfdjicbfnftcu ßmeigen ber meltlidjen

Xieciplinen. Unter ben änderen ©rünben biefcä 3»™^
bleibend nimmt .ftr. 0. Reitling bie Säfularifation unb iljre

Söirfuugen fpecicll für $laljcrn in ?lnfprud), oljne bamit öaö

3urüdftel)en ber ttattjolifen l)inter ben proteftanten au**

rcid)enb erflären $u wollen. Wod) incljr binberu und) iljin

innere ®rünbc bie Entfaltung bcrSöiffenfdjajt. £a* führt

^no. -tinftv Mcm», <XXi\ 7. :>b
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511 ber grage nocl) bem ^ertuiltnife oon ftaÜ)olici6muä unb

2öiffenfd)aft. 3ft bcr MaUjoliciämiiä bcr ^Biffenfdjaft unb

ber (Eultur überhaupt t)inberlid)? ober ift bcr StatfjolicteinuS

ßcrabc ba$ ^ßrinctp bee (^ortfdjrttte^, alfo aud) ein gorberer

uon 2ötffciifd>aft unb ßultur? söetbc ^Behauptungen baben

iljre Vertreter gefunben, unb jebe muft für fid) als falfd)

ober ubertrieben abgelehnt werben. £>r. u. Bertling trifft

bie richtige Witte mit bcr ?(nftd)t, bafe bcr 5Bertl) ber

d) r i ft l i d) c n 9J c l i g i o n u i d) t mit i l) r c r 33 e b e u t u n 9

für ben Gulturf ort fd) ritt ber Golfer jufammeu'
fallt. Die d)riftlid)c JKeligion will aÜerbiugä aud) bas<

irbifdjc ficbeit burdjbringeu, ober fic mill uod) meljr, fie

uerbeifet aud) l)öl)ere ©üter als blüh trbifdje. Damit ift

bei (Sbrift, ber Slattjolif, vor ba* Problem gcfteUt: ?l n-

f p a 11 11 it 11 g aller ge i ft i g e n unb p l) i) j i f d) c n St r a 1 1 c

,

um in gewtf fen t) aftcr Arbeit 3' c ^ c h u u erfolgen,

b i c bod) ni rtit alö e in & efytee u 11b f d) 1 ed)t l)i 11 3Etter 1 1)*

uolleä gelten bürfeu. ift alfo bem ftatlplifcn eine

boppeltc Aufgabe gcftcllt: ciuerjeit* bic (£rreid)ung eine*

jeujeitigen ^ielea, anberjeit* gleichzeitig bie rüftige görberung

ber bieöfeitigen Aufgaben. Diefe juueijadje Vlufgabc fdjlieijt aud)

jweifadje s^erirrungen in fid): entweber raftlofc Eingabe au

ba* irbifd)e Scbcn unb ^ernadjläffignng beä 3eufeit$, ober

auäfd)lieüliri)e sJiid)tung auf's ^enfeit^ unb s-8ernadjläffigung

bcr irbijd)cn Slufgaben. £)ier ift fdjoit angebeutet, iüo bic

inneren ®rünbc für ^ernad)läffigung ber SSJiffcnfdjajt feitcutf

ber ftatljolifcn werben gefiidit werben muffen. (Sbc biefe

angegeben werben, unteifudjt §r. ü. Bertling in ben folgeuben

Wbfdjnitteu ba* ^ttneip bc* ftatljolicidmuä unb bie mit bem

begriff £&ijfcnjri)aft £ufammcnl)äugcubeu Srageu.

2. 5)ae ^rineip bc* Stattjol iciömuä ftnbet

Bertling in ber ?lnerfcnuuug bes firdjltdjcu ücljr^

amteö 5 11 r iücmaljruug unb si<erf üubigung bcr

üon ($ott geoffenbartcu unb in bcr .Uirdje tjinter*

legten £>eilöwal)rl)eiteu. £0 gejagt fd)ließt ber
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JfatfjoliciSmuö breierlei in fid): (Sinntal bie Wnerfeunnug

ber religiöfen 2Bat)rt)eit alä einer gegebenen nnb ^mar für

nQe gleichmäßig gegebenen, für ben ®ebilbeteu mie für ben

Ungebilbeten. für ben $()eologeit mie für ben 9fid)tt()eologen,

bann bie <ßflid)t, bie geoffenbarte 2Bal)tt)eit p glauben,

nnb eublid) Dritten« bie ?luerfennung ,
baß ba$ fird)lid)e

Setjramt allein nnb auäfdjließlid) unb in lefoter Suftanj

bie 1)1. QJüdjer auflegt.

3. 9?ad) biefen unanfechtbaren Stufftelliingcn tritt Bertling

an ben ^weiten oben angebrüteten ^unft, bie 3Biffenfd)aft,

l)eran unb erörtert $mei üiel befprodjene tßuufte: bte^oraud«

icfcunqelofigfeit unb bie greiljeit ber Söiffenfdjaft. 3n einer

fubtileu unb bodj red)t üerftänblid) gehaltenen erfenntuiß;

tt)eoretifd)cu Unterfudjung prüft er biejrage: ®ibt eä eine

uorauSfe&ungälofc 2öiffenfd)aft? Diefer Jrage gilt ber

Slbfdmitt: „2)ie 5ßi tffcufd)aft unb il)rc Boraus*
je jungen". 25er banalen s

J$t)rofe uon ber SBorauSfefoungS*

lofigfeit ber 5öiffenfd)aft Ija'U Bertling ben 3afo entgegen:

gibt feine DorauSfe&iingälofc 5Hiffenfd)aft. gum SBeturife

beffen erinnert er Daran, baft aud) bie 2öal)rl)eit unb

®etoißt)eit ber mattjematifdjen Vct)ifä^c auf beftinimten

Storanäfefcungen bernl)t, jeigt, Daß aud) bie Watimuif ieu?

irijaft, ber mau buä größte 3Waß uon 3uüer ^a ff,öfc ' t b 11
'

|"d)reibt, auf ber Wnnaljme beruljt, bie 9iatur repräfentire

eine feft gefügte Dränung , eine Annahme , bie nid)t tueiter

bemiefeu werben fattn. 3a, aud) bie Duellen felbft, aus

betten unfere (Srfenntuiß fließt, Erfahrung nnb Kenten
finb nid)t norauSfefoungSloS, fonberu jdjliefecii eine ^telljeit

uon SBorauSfefoungen ein. Unb biefc SBorauäfefenngen finb

nid)t ©egenftanb be$ JBenjcifcö, fonbern lebiglid) ©egett*

ftanb Deä ©laubenä. 28ir müffen au biefe SBorauäfefcungen

glauben, roeitu anberS Söiffenfdjaft, (Srfaljruug, Kenten ^u

Itanbc lotntuen foü. SEÖcnn baS fo ift, wenn all unferSBiffen

alfo im legten ©runbe auf (Glauben beruljt, bann Ijat mau

"ity baö 9ied)t, oon einem unuerjötjnlicheu ©cgeufafc jmifdjen

35*
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SBiffen unb glauben ju reben. £)a£ SBiffen rul)t melmehr

fclbft im legten ®runbe auf Glauben. $)ie ^^ra|c üom

©egenfafce jtuifchen (glauben unb SSiffen entfuringt aljo

einer mangelhaften SBefiunung auf bie ®runblagen innere*

BiffenS.

4. &er Erörterung be3 jweiten Sßunfteä bient ber Hb-

jefmitt „bie Jreitjeit ber 58
i ff e nf djaf t". Bertling

beftimmt ben ^Begriff biefeä (Schlagwortes barjin, bafe e*

für ben miffenfrhaftlichcn ^Betrieb feine aubem Siegeln geben

bürfe als bie aus ber Sflatur ber SBiffeufdjaft felbft folgenben,

unb bafe inSbefonberc bie ftaatlirfje wie bie firdjlidjc Autorität

fein 9ted)t in ^Infpruct) nehmen fonnen, bemfelbeu irgenbwic

ober irgenbwo ©chranfen ni fefoen. $abei untcrfcf)eibet er

5reif)cit ber Sorfdjung in bopueltem ©inn, eine Unter;

fdjeibung, bie für bie ©tctlungnahmc ber öffentlichen ©c*

walten wefeutlid) fei. 3m erften ©inne jafit er greibeit

ber gorfd)ung fo, baü man Icbiglid) an bie eigene Arbeit

beS gorfcherS benft, baä ©ebiet, ba* er fid) erwählt, bic

Art unb SBcife wie er feine gorfdnmg einrichtet, bie ©rfolgc.

bie er erhielt, bie Anfichten, bie er fid) bilbet. 3u biejc

greiljeit einzugreifen fei bie ftaatlid)e Autorität ebenfowenia

befugt, wie befähigt, ^erfteljeu mir £rn. u. Bertling recht

ber fid) l)icr jeljr fuapp auebrürft, fo märe biefe Jrei^eit

ber 2öiffenfd)aft bie greiheit beS 2)cnfcnS. $)icfc ift freilich

ttnbefdjränft, weil fie niemanb befchränfen tarnt, ®cbanfcn

finb jollfrei. Aber in bem ©innc fpridjt mau nicht von

Freiheit ber SSJiffenfdjaft. Wau ocrftel)t barunter uiclmchr

immer nid)t blofj bie greil^eit, Cbjeft unb ^cctljobe feiner

gorjdjung ,ui beftimmen, fonbern bie greibeit, baö ^rforfdjte

ber SDcit* unb Wudnuelt fdjriftlid) unb müuMid) ober auf

beibe Arten mit&utfjeilcn, alfo ^reft« unb 2cl)rfreil)cit. ®icfc

Freiheit bejeidjnet £r. u. Bertling ale bie jweite Art uou

grcil)cit. s-8on biefer grciljeit urtljcilt er, ban fie au« bem

moralifchen Gebiete auf« redjtlidjc hinübergreife. £ier 100

ber ISiujclnc bnS ^creid) rein priuatcr Shfitigicit über
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fchreite, inbcm er burd) müublidje ober |*d)riftlidjc Söefaunt*

gäbe feiner eigenen ttnfidjtcn bie lleberjeugungen auberer bc»

ftimme, beginne Sntereffe, Wacht mtb 9ftedjt ber ftaatlidjeu

Autorität. 9lber baä eben beftreitet bie moberne SBelt feit

©pino&a, Äant, gidjtc, um nur ein paar Genfer ju

nennen, meldje bie greiljeit ber Sßiffenfchaft als bie greit)eit,

feine ©ebanfen bnrd) 2)rurf unb 9?ebe ober beibeS ju Oer*

breiten, uertfjeibigt ()abeu. £>r. ü. Bertling brüeft fid), mic

gefagt, 511 furj au$, als bafe mir feine Stellungnahme ju

tiefer brennenben gragc präciä erfennen fönnten. ©emife

fann fein Staat im Sutereffc ber Selbfterfjaltung porno*

grapfniche ober bireft auf Umfturj ber ftaatlidjen Orbmmg

gerichtete Siteratur bulbeu, l)ier hört bie greil)eit ber

treffe auf. Slber mie ftel)t e$ mit miffenfdjaftlichen Herfen

5. 33. autireligiöfer Dichtung? 2Ste ftcf)t e* mit ber 93er

=

tretung fotdjer Behren au beu öffentlichen Setjranftalten?

SBill §r. u. Bertling auch gegenüber beu erfteren bie ftaatlidje

Autorität in Semegung fefcen, atfo bie $refefreit)eit bc*

fchränfen? Ober mit! er nur ©renken für bie Öe()rfreir)eit

aubeuten? 2öir halten ba$ erftere für unmöglich, meil

uuburchführbar. 9cur bejüglid) ber S3et)rf rett)cit gibt e$

©renken, bie auS ber Stellung beä 2ef)rer$ unb ^Beamten

entfpringen. $)a$ ift heute jiemlidj allgemein anerfannt. (Sin

iu3 @in$elne gehenbe Erörterung ber oon Bertling l)ier

mehr geftreiften grage märe Don hohem Sntereffe gemefen.

vBa$ bie greiheit bev SBiffenjdjaft unb bie Äirdje betrifft»

fo glaubt §r. ü. Reitling mit SRecht, bafe unter Umftänbcn

bie greiheit ber gorfchung metter rcidjen fönne als bie

greiheit ber £ehre, immer aber tjabe ber fatt)olifd)e gorfdjer

bie Pflicht, fid) beu £ehrauefprüd)cn ber ftirdje ju unter-

werfen , natürlid) nur fomeit (MlaubenSnmljrheitcn in grage

fommen. 3nbeß foll t)icr ntctjt ba$ 53ert)ältnife uou SBiffen

unb ©lauben auf fatljolifdjem Stonbpunft cntmirfclt merben,

uielmehr will £r. u. Bertling bie gragc beantmorteu : ftaun

auch ber fatl)olifche $clef)rtc frei forfdjen, b. I). ol)nc burdj
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feine fatfyolifdje ©laubenäübcrjeugung irgenbwic in ber

SBatjl be$ Objefteö, in ber TOettjobe unb in ber (Gewinnung

ber föefultate beeinflußt ju werben? TOit anbern SBorteu

fann ber fatf)olifd)c ÜNaturforfdjer, ber fattjoIifd)c ©efd)id)t*:

forfdjer bicfelbe greiljeit ber gorfcfyung in Slnfprud) nehmen

wie ber nfattjolifdje, j. 99. aniitl)eiftifd)c gorfdjer? $>r. uou

Bertling nimmt für ben fatfjolifdjeu gorfdjer in ben profan«

miffcnfd)aften bie ooüc greitjeit in Stnfprud), was für

bie s
Jf aturforf djung unb bie ®cfrf)id)t$wifjenfd)ait

in überjeugenber SBeifc einzeln ausgeführt wirb. Dod) mödjtcu

mir tyebei bie <£adje nod) nätyer präcifireu. Soweit c$ fid)

um TOettjobe unb ©ewinnuug ber (£rgebniffe Imnbeit. alfo

um reine 2Biffenfd)aft, unterliegen gorfd)er aQer Religionen

unb (Sonfeffioneu bcnjclben ©efejjen, unb aud) ber tfattjolif

fonn fie rutjig beobachten , ofmc mit feiner Olaubenöüber»

jeugung in ßonflift ju fommen. 3nfofern aljo befteljt oollc

greiljeit ber 28iffcnfd)aft tjeute aud) jür ben fattjolifdjcn

gorfdjer. 9tid)t aber beftet)t greitjeit für ben (att)olifc^en

gorfdjer ba, wo bie Deutung ber SHcfultatc jum gonflift

mit bem fatljolifdjcn Dogma füljrt, mo qlfo bie Watur;

ober ®efdjid)t$pl)ilofopl)ic beginnt, mo bie $Biffeufd)üft über

itjr eigentliches (gebiet t)iuau<*grcift unb tu bie TOetapljnfif

fynübcrfdjwcift. ©in $^t)fiolog fattyolifdjer lleberjeuguug

fönnte barum fein 93ud) „Äreislauj beä Sebent" in bem

Sinne fdjreiben, mic ber ^)if)t)fiolog TO olefc^ott; ein ^oolog

fattjolifdjer Ueber^eugung fönnte jwar ein iöuef) mie Darwin*
„(£ntftef)ung ber Birten", aber nid)t ein $Jud) mic beSfelbcn

gorjdjerä „flbftammung bes TOenfdjcu" ober ein $8ud) mic

Jpacrfclä w
sJ?atiirlid)e8d)öpfuug^gciri)id)te" ober mie «etterd

„Die moberne SRMtaufdjauung unb ber TOcnfd)" uerfaffen.

Darum wirb aud) in biefem Sinne ber fatljolifdje goricfycr,

ber in bem ftatljolicismus bie 93$al;rl)eit erfennt unb in

ttjrcm Üictjtc legten* bie Wefultatc feiner gorfdjung be«

trautet, bem Vorwurf ber Unfreiheit oou feiten ber afa<
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tholifdjrn gorfcher, bie bie fatholÜche Safjrfjeit nicht an«

erfennen. nie entgegen.

Weben ber grcihcit ber %iturroiffenfd)aft nnb ber ®e*

fchid)t$roiffenfchaft, bic 2pr. o. Bertling mit fc^on auf ber

®örre$oerfanuiiluug ju ^fünfter gemachten Ausführungen

beleuchtet, gibt ihm ber gall ®d)cll Mnlafo, aud) über bie

5 r e i I) e i t b e r I l) e o l o g i e fid) au^ulaffen. (5r beftimmt

bie Xljeologie als bic jnftematifche ^crfnüpfuug unb üoEU

ftänbige Entfaltung ber Don ßfjriftuö geoffenbarten, in ber

#ird)e hinterlegten @Hau henStoahrheiteu. Sie ift alfo oon

allen anbern Söiffenfdjaften unterjdjieben, fte geht oon

©laubenSartifeln aus, nid)t oon s.8eruunftmal)rr)eiten. Daher

hat fte j. 'S. DunS (ScotuS nicht als SBiffenfdjaft gelten

laffen wollen. Der (Stjarafter ber fatholifchen Sinologie

toirb beftimmt burch brei Momente: 1) Den Ausgang oon

Den Offenbarung^oahrheiteu. bie fid) an ben Glauben menbeu

unb oom (glauben aufgenommen roerben muffen, 2) burch

bie gefduchtlid) bebingte menfehliche ®eifteStl)ätigfcit unb

ä) bie Uebenuüd)iing burch baS fird)lid)e ßehramt ^ßunft l

unb 3 fd)lie&cn bie greiljcit beS ^hfulogeu aus. Die

@Mauben$tuahrheitcu finb ein (begebenes, ein AbgeichloffeneS,

^oUcnbctcS, bem Inhalt nad) unoeränbcrlid) . nur in ber

Erfaffung unb Eutmitflung bicfeS Inhaltes ift gortfehritt

möglid). «n biefe Dogmen ift ber fatl)olifd)e Dhcolog

gebunben, er ift alfo nicht frei. Er ift ferner nicht frei,

»eil baS fircf)lichc Schrämt genau bie münblidjc ober fdjrift*

liehe Darftellung ber Xljeologie Übermacht, als §üteriu unb

iöemahrerin ber göttlidjen Offenbarung, grei ift ber Theologe

prineipieü nur in ber Art unb Äife ber Darbietung unb

«ertheibigung ber gegebenen Dogmen. Das firdjliche 2el)r=

gebäube ift erft allmählich geworben, unb bie griechifd)e

Siffeufchaft unb s
-ßl)ilofophie, ^latoniSmuS unb AriftoteliS*

muS, tiiabcu $ur gormulirung ber @HaubenSroahrheiten ihre

gormen geliehen , bis Thomas oon Aqutn Durch fein ©nftem

bic fatholifche Sl^logic »ad) gorm, AuSDrud unb Sehr
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meife bcftimmt fjat. £r. u. .frertliug bält biefe gorm nicht

für eine in alle Qeit blcibenbc unb bem (Sl)riftcntt)um

mcfeutlid)c. S&rc 5. 53. Snbicu bic ()auptfäd)lid)ftc Statte

djriftlidjcr $l)cologie gemorben, jo mären Jorm unb ?lu$=

brud ber Xl)cologic unter bem fönffufi inbifcfjcr ^t)ilojopf)ie

gan$ anbete gemorben. £>r. u. Bertling fyält bic Wlb$

lidrfeit nid)t für au$gefd)l offen, baß eine tjeute 11 od) feine*

megS nal)c §uiitnft bic 5krbiubuug ber $l)eologie mit

ber ?lriftotcliid)en ^f)ilojopl)ie loderte unb bic nid)t mehr

ucrftäublidjcn unb nod) meniger befriebigeubeu 5lu«brürfc

burd) anbere erfefctc, meldje itjrem oiclfältig uerbefferten

SEBiffen cntipräctjcn. Jreilid) bic miüluugeucn $krfuri)e, bic

man mit beut (lartefianiämuä, mit Sraut unb £)cgcl gemadit

rjabe, malmen $ur 3$orfid)t. £at> ift aflerbing* 3ufunft*

mufif uub bic motten mir auci) ber 3ufuuft überlaffen.

8Btr unferfettd glauben, bau ba* fommeubc 3al)rrjunbcrt

nod) allgemeiner bem £fjomt$muä rjulbigcu mirb als biärjer

11 tcf)t bloft in Srjcologic, fonberu and) in ^l)ilöfopl)ic. Die

l)cute in ber ^l)ilofopl)ic l)crrfd)enbc ftnardjte mirb bic

(Scifter immer mcl)r )U biefem mal)i'l)aft grofeeu Genfer

Eintreiben. Wix fbnnen bic greiljeit beä fatl)olifd)en %[)co

logen am beften mit einem iöilbe iUuftrircu. 3ie gleid)t

ber 7vreil)eit betf Bogels im iTäfig. £>ic (Sitter beä Stufig*

finb bic Dogmen, ber ©eftfcet beä Mäftgä, ber forgfältig

madjt, bau fein SJogel uidjt entrinne, nt bau ali £>üteriu

beftelltc fird)lid)c &(n*(ttnt. Die bem ^ogel oerftattete Wog
hdjfcit, dorn oberen 6täbd)cn attfd untere ju nüpfeu unb

umgcfeljrt, eutjprtdjt ber 5kmcguugöfrcil)cit betf 'Ideologen,

bic mic bic bes Öogetä eine bcfctjvänftc ift.

3m übrigen beuüfot §r. 0. Reitling bei aller fircrjlidjcu

s^riucipientrcuc biejc Erörterung ju einer bemerfenomertbeu

Steuerung über btc 3nber>ugregatton. (£r bemerft, bar,

ber Üel)rer ber Geologie bic Sefttc ber ttird)c oor^utragcu

l)abc, ocrftofce er bagegeu. fo muffe er fid) bic üoneftur

gefallen (äffen. Dann jätjrt er fort : „Die Jorinel W
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cinfadi, ibre Mnmeubung pflegt unter fet>r ver)d)iebenartigen

Umftänbcn 51t erfolgen, fie fatut für ben öinjelnen einen

fdnveren tragifd)en ßonflift bebeuten. Unferjlbarfeit ift ba$

Privilegium ber ©ciammtfird)e unb il)re$ CberrjaupteS bann,

tvenn ber %<apft al$ oberfter 9tid)tcr in ©lauben$fad)en eine

ßutfd)eibnng trifft. Sie ftetjt uidjt ebenfo ben untergeorbneten

iöetjörben unb Crganen jur Seite; baljer finb Srrnngen

unb 2)?i§griffe nid)t au$gefd)loffen. 911$ ein iofdjer erfdjeint

und t)eute bie ^erurtfjeiluug ©nlileiä. £ie ©eftreitcr be$

SutfjumÄ mögen nicfjt immer von ber läutern £iebe $ur

28al)r()eit abtrieben fein, (Siferfudjt ber Sdjuten, (Sliqueu*

ivefen unb perfönlid)e$ $orurtf)eil fönnen fid) einmifdjeu.

Umgefetyrt mag bor im Orrttjum befangene ober ber 91b*

iveidmng von ber flird)enlel)re iöejdjulbigte fid) feines guten

28illeu$, feiner aujrid)ttgen ©efinuuug beivufct, er mag mit

überlegener U)iffenfd)aftlid)er ©Übung au^gerüftet fein. 5)aä

muft baju beftimmen, im gegebeneu gallo $>orjirf)t unb

SWilbe malten 511 laffen; aber baö tßrineip, luie c$ eben

formulirt mürbe, bleibt unangetaftet".

3m ?lnfd)luft au biefe sutrefjeubeu (hürterungeu über

oic greibeit ber 2l)eologie bcfpridjt S>r. v. Bertling furj

bie uon einigen verspäteten Giilturfampfern aufgeworfene

5rage, ob bie fattjolifdjc ^Ijcologic al^ unfrei nod) an unfere

llniverfitäten gehöre. 9Jad) einigen redjt mol)l angebrachten

ironifdjen Seitenblitfen auf ben plöt>lid)eu tl)eologijcf)en £ifer

otefer meift antitl)ciftifd) gcridjteteu gorfcfiev, ftetlt er bie

unbequeme grnge:
ft
Carinii vertaugt il)r nid)t aud) bie?lu$;

fdjliefeung ber proteftautifdjen Geologie von ber Univerfität,

bie ja nod) unfrei ift, inbem fie y nid)t 511m ilatljoliciSmu*

übergeben fann?" (£ö verftede fid) freiltd), nimmt £>r. v. Bert-

ling rid)tig au, ijinter biejem <>>efd)rci über bie bcbrol)te

gorfd)uug$frcil)eit metjr bac S3eftreben, ben $fatt)olici$mu$

von ber Univerfität fern 511 Ijalten. (Sine fo(d)c Vlnmaijuug

roeifeu bie 18 Millionen tfattjolifen entfdjieben jurüd.

UebrigenS fei bie ^eriobe be^> ßulturfampfeä abgelaufen,
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()eute tjanble es ftd) barttm, im frieblichen SSettberoerb mit

bcn Slnbern an allen Sulturgcbieten mitzuarbeiten. §ier fei

uieleS nachzuholen.

5. Damit fommt §r u. ^pertlinfl $u ben Jpinber»

niffeu, bie überrounben roerbeu muffen. @S finb

nach il)m üorsugSroeife brei: 1) Die ungenügenbe 3Bertn<

fdjäfoung ber SBiffenfdjaft in fatbolifdjen Äreifen. ©ie äufeere

fid) in ber geriugfchä&igeu Slrt, mit ber man uon ber „fog.

beutfdjcu 3Biffenfd)aff fpred)e, in ber ®eringfdjä&ung ber

Vertreter ber SBiffenfdjaft; 2) bie übertriebene Wengftlidjfeit,

bie man üor ber Siffcnfdjaft als Jeinbin beS ©laubenS f)ege,

3j ber übertriebene (SonferoatioiSmuS, mit anbern Sorten ber

Langel an Stritif gegenüber unhaltbar geroorbenen (Ein*

rid)tungen unb Slnfdjauungen. Diefc brei fünfte roerbeu

im ©injelnen näher ausgeführt, fie enthalten eine güllc ber

treffenbften 5kmerfungen. Man fann ftd) freiließ eines

geroiffen ®efül)ls ber SBefchämiing nicht erroehren, roenn man

fiel)t, meiere Söerebiamfeit unb ©eletjrfnmfeit ^ier aufgeboten,

roeldje $orfid)t angeroanbt roirb, um Dinge plaufibel z»

machen, bie im afatholifchen 2ager längft unb mit 9ficd)t als

felbftoerftänblid) gelten, §r. o. Bertling fd)ließt biefen ?lb--

fduiitt mit ben beherzigenswerten Sorten: W@S gilt nach

tuie uor, bie eroigen £>cilsroaf)rl)eitcn l)öl)er als alle Sd)ä§c

irbifdjer Weisheit z» roertheu, aber auel) menfc^lic^er t£r*

feuntnis unb Siffenjdjaft bie üolle §od)ad}tuug entgegen^

zubringen, bie il)r als ber fdjöuften unter ben natürlichen

(^otteSgaben gebührt. (£S gilt, ben ererbten Glauben als

ein ttjeures <$itt zu roaljren unb uor jeber Srrung unb

Trübung zu behüten, aber zugleich ol)ue Scheu, mit mann«

lidjer 3 l, üerfid)t baS roeite ®ebiet ber gorfchung zu betreten,

um in erfolgreidjer Arbeit ben 3d)afc beS SiffenS z» be-

reichern . öS foü ber Mechanismus ber natürlichen Urfacheu

unfern Sinn nidjt berart gefangen nehmen, baft unS bie

(^efammtheit beS Sirflichen in Materie unb ©eroegung auf«

geht, aber mir roolleu auch nicht ooreilig bie SBerfuüpfung
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itürlicfjer Urfadjen überfliegen, um un$ an toermeintlichen

^unbern ju erfreuen, ©ei treuem JJefthalten an allem,

einen ©eftanbtheil ber (SHaubenSlehre bilbet, gilt e$

tglekf), mit unbefangenem 33(icf an bie mannigfachen gefc^ic^t»

cl)en Ueucrlieferungeu heranzutreten unb fie mit beu Wittein

er Stritif auf ihren ^ßa^rrjeitö^e^att ju unterfuchen. 3)a$

mb feine neuen unb unerhörten 3umutt)un9c,t
'

c* ftn0

§orberungen, bie ftdj fämintlid) au« bem fategorifchen 3m«

>erattt) aller roiffeufchaftlichen JJorfcfyung ergeben, roeldjer

jorfdjreibt, ba« ehrliche Streben nach Srfenntni« ber 2öaf)r=

Ejeit burd) feine Sricbjeberu auberev ?lrt beeinträchtigen 311

laffen".

6. $>er lefcte ?lbfd)nitt betrifft bie 3frage: ®ibt e«

ei mc f atholifd)e2öif fenfdjaft? *Rad)bem£)r. o. Bertling

bie einzelnen Siffenfchaften Wattjematif, ^aturroiffeufcf)aft.

<$efd)id)te, ^ß^tlofopt)te fnrj d)arafterifirt l)at, beftimmt er

ben begriff fat^ultfcf^er SBiffenfchaft fo: „Unter fatholifdjer

^3iffenfd)aft oerftetjen luir bie $Biffenfd)aft fattyolifc^cv ®e«

lehrten, meldje in allen rein miffenfchaftlicheu fragen feine

anbern Regeln fennen al« bie bc« allgemeinen miffenfdjaft;

lidjen Verfahren«, welche aber überall ba, mo unbejd)abet

biejer Regeln ber Stanbpunft be« gorfdjer« feinen Sluäbrutf

finben barf ober finben mufj, ungejeheut bie gat)uc ihrer

au* übernatürlidjem ©runbc ftammenben ®laubcn«über*

Zeugung aufpflanzen, feft burdjbrungen uon bem Safte, bafe

^mijdjcn (Glaube unb 2öiffcn fein 5öiberfpruch möglich ift,

jolange ber ©laubc mirflicher, auf göttlicher Offenbarung

rutjenber ®laube, unb ba« Riffen roirflid)e«, üor feiner

fritifchen Prüfung aurüdfchretfaibe«, aber aud) feiner grunb>

lofen
s^e^auptung föaum üerftatteube« Riffen ift." Äattjolifdjc

$öiffenfd)aft in biefem Sinne $u pflegen empfiehlt £>r.

\j. Bertling befonber« auch beöhalb, weil bie fatholifche

3Biffenfct)aft gegenüber ber junchmenben Specialifirung ber

2Biffenjd)aftcn, bie übrigen« unüermeiblid) ift unb allein ben

gortjdnitt bebingt, wieber mehr philujüphifdjeu ©eift in bie
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ÜftMffenfcrjaft bringt, bon Stoff ber §errfdjaft bcr 3bce unter^

wirft, bann aber weil ta 1 1) alt jdjc $8iffenfd)aft gegenüber bem

weituerbreiteten ^ofitioiSmuS für ein UcberfinnlidjeS unb

UeberempirifcheS eintritt, „^iefe Langel in ber ©cgenmart

überwinben 51t helfen, fd)eint mir reetjt eigentlidi bie fatrjolifche

SBiffeufc^aft berufen $u fein. $em fatholifchen ©elclntcn

erfd)licfjt fid) jene l)öl)crc Söelt nid)t erft bnrd) mühfamc

Cperatioucn be$ pnilof ophifd)cu Kentens, er erfaßt fie im

©tauben. $)cr ©taube au einen übcrweltlidjen pcrfönlid)en

(Sott, an einen ßufammeuhang uon Stesicitä unb 3enfcit$,

au bie göttlid)c Reitling ber $Renfd)cugcfd)id)tc wirb an feiner

Stelle bie Unbefangenheit feiner Horidjnng beeinträchtigen,

aber ihn ftitgleid) befähigen, bie (£rgebniffe ber uerfchicbcucn

SSiffenfdwftcu in ihrem wahren SSerthc 31t erfäffen« inbem

er fie in ba£ 2id)t feiner auf übernatürlichem (Srunbe ruljenbeu

95klt* unb 2eben$anfd)auuug rüdt unb ihrem gufammenhang

cinorbnet. &er $erjplitternben unb ^crftöubenbeu ?(nalt)fc

wirb er unwillfürlid) ein «Streben nach Stmthefc unb 5$er*

fnüpfuug be$ Mannigfaltigen eutgegenfteUeu. $8icl SBefenö

braucht er barauä nicht ju mad)en, eS ift bie felbftoerftänb;

lidje ßonfequenj bc$ uon il)m eingenommeneu Stanbpunfteö."

Sarin liegt and) bie große 33ebeutung ber tl)eologifchen

gafultätcu im Organismus bcr llniucrfitätcn unb bie Scotts

menbigfeit bcrjelbcu. „Dnrdj il)rc bloße Sgiftcitj proteftiren

fie gegen einfeitigeu (Smpiriömn* nnb WaterialiSmuä, Oer*

fiinben fie beu Öcftanb unb ben überragenben Ärtl) einer

2i*clt bc$ Sntelligiblcn, üben fie einen Einfluß au«, bem fid)

mol)l baö einzelne IWtglicb, niemals aber Die tförpcrfdjaft,

bcr fie angehören, im ®aii£cu $11 entziehen ücimag." .£r.

u. Bertling idilicßt feine ?tuäfül)ruugcu mit einem fdjöuen

?lu$fprud)c bc$ ($riinbcr£ be$ 3ciuitcnorbeu* : „3)ic öc*

fchäftiguug mit ber ^iffenjdjaft, wenn fie mit bem reinen

Streben eine* ©otteebicuUcS getrieben tuirb, ift gerabe barum,

weil fie ben ganzen 2Mcufdjcu erfaßt, uidjt weniger, fonbern

noch mehr ©Ott wohlgefällig al$ Ucbungeu ber #uße\
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$ie ?luSfü()ruugen beS §rn. o. Reitling fpredjen für

ficf) felbft. OTan muß briugenb münfdjen, bafj bie ©ebanfen,

bic t)ier auSgefprodjen finb, überall 3Ä3ur^eI faffen. 9cur

bann luirb beut fdjreicnbftcu SBebfirfiiife ber tfatljolifen ber

®egcmuart genügt, einer größeren Pflege ber mcltlidjeu

Söiffcnfdjafte» befonberS fettend fatl)otifd)er fioien. ©efagt

unb gefdjricbcn ift barüber mm genug. Sefct gilt: „ßaftt

mid) enblid) Sljatcn fefjeu".

fBür,\buifl. $>\\ WemigutS Stöljle.

LXII.

ftat()oli|d)C 3ocinlpoli(if

$u ben midjtigftcn gragen ber (Mcgcmuart gcljört oljne

3weifel bic foctalc, barüber befteljt fein 3iueifel. ®crabe

Neil fie fo midjtig ifl, ttjnt e$ fcl)r notl), ridjtige ©runbjäfce

richtige Scitfä^c . fefte
s45riucipic» als ?lu$gang$punft 511

f)aben. ©ine blofee 9iealpolitif, eine ^olitif, bie fiel) nur mit

«gmedmäfeigfeiten abgibt, bie mir ben augcublidlidjen Wufceu

im ?luge f)at, reid)t fo wenig auä, als baä blofee ($cfül)l,

ba3 blofee SMitlcib. $)cr Sicalpolitifer wie ber ©efül)l$*

politifer ftcfjt immer in ©cfaljr uou ben augenblirflidjen Ström»

nngen überwältigt 31t werben. (Sr ftcljt Ijcute unter bem

(Sinbrud ber Waffen, wenn fie cä mir uerftetyen, fid) fühlbar

511 rül)ren unb gurdjt 511 erregen, morgen unter bem (£iit*

brurfe ber 3nbuftrielleu unb ilapitalifteu, wenn cä iljncu

gelingt, fid) ein ®cl)ör ju oerjd)affcn unb plaufiblc ©rünbc

uor.yibriugcn, unb übermorgen )tel)t er unter bem (Siubrurfe
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ber Agrarier, er I)ört Die mafclofeften gorberungen ber Oft»

elbier gebulbig an unb anerfennt tpcutcjftenö tfyeilroeije if)re

SÖcrcdjtigiing. $Sir luiffcn ja aus Srfarjrung, au3 bcr 59c»

ubacfytung eines gcmiffen
ff
3i^5a^uric^\ wie roecbfelnb bie

Stimmung bcr ÜRcalpolitifcr (ein fann. 3)a tljut cä gcroift

iiott). einen fidjeren Scitftcrn ju fmben; cd ift nur biegrage,

wo ein folc^cr jucken ift.

Gin fold)cr «citftern Meint im 3icle be$ SBtrtytöaft*

leben« jii liegen, roenn nur biefeS 3' c l H^er fcftftanbe! G$

gibt ebenforoenig übereinftimmenbe ?lnfd)auungcn Aber ba$

3«el beä 3&irtl)fd)ajtelcpeit3, ridjtiger gefagt ber roirtt)fd)ajt*

lidjen Arbeit, ale über ba£ 3^ ocr nicufd)lid)en ?(rbeit

überhaupt. X>aä 3i c * ocr menj d) Ii djeu Arbeit fcü=

aufteilen, i)"t bie Aufgabe ber ßtl)if, al|o ift c* Aufgabe ber

ßtl)if ba« 3id bc* SBirtlridjaftötcbeii* feft^uftcUcu. Wun tmt

Sombart neuerbiug* ba» ©cgeutl)cil behauptet, aber er be-

roicä bamit bloS, bafj er fein ^ßljilofopl) ift, er beruft fid)

uollftänbig mit Uurcdjt aufstaut. Die etl)ifd)c iöeurttjeitnng

ift fo unücrmeiblid), bafe Sumbart fetbft fie mtber fein

Riffen onmeubet: baä lefttc $ki ift bei ilnu ber Sultur«

fortf c^ritt, im 3ntcreffe beweiben ift mögliche ^ro*

buftion Steigerung ju erftreben unb finb biejenigen

Stlaffcn ju unterftüfcen, auf benen bcr m irtl)fdja f t--

lidje gortfd)ritt berutjt. Sombort uertritt atfo baä

etlufdjc 3beal bc$ (Sulturfortfdjritteä , alle feine ^rotefte

l)clfen bagegen nidjtö, bafc cd ein ettjifdjeö 3beal ift. &in

$lirf in £buarb u. $mrtmann$ s^l)änomcnolügie beä fitt*

lidjen iöcmufetfeiuö ober nodj beffer in (SattjreinS 2RoraU

pl)ilofapl)ic t)ätte iljn belehrt.

Muu fann jrcilid) ein (£l)rift beu iiulturfortfc^ritt nidjt

als ba* lofctc ctl)ifd)c 3tcl anfcl)cn. (Sr l)at ein työ^ercS

3bcal in bcr djriftlidjeu 5Büllfümmcnl)cit; biefeä 3beal ift

jrcilid) cm iubioibucQctf , fein eigeutlid) focialcä. ^?lbcr ber

(iljrift mab baran feftljalten, mag man itjm aud) uou

gcgucnid)cr 2-citc uortmltcn, er uerfolgc ein felbftfüctyigcS
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3iel, ber flMeufd) fei nicht feiner felbft willen, fonbern ber

©efommt^eit megen ba, er muffe fid) opfern für ba$ ®e«

fammtnjoljl ober für ben (Sulturfortfdjritt. 5(ud ber inbioi«

buellen Qeftimmung, anä ber fittlichen Berpflidjtuug be$

9tfenfchen leitet ber (Stjrift auch beftimmte föcchtc ab, )oge*

nannte Wnturrecbte, bie unabhängig fiub von meufijlieher

Safoung unb nidjt erft auf ber Bewilligung ber ®cfellid)ait

beruhen. $iefe Waturredjte enthalten freilid) nur gauj all*

geineine Beftimmungen, baS 9ftecht auf ba$ öcben unb ben

Sdjnfc be$ Sebent, im weiteren aber finb fie jeljr unbeftimint.

3m tarnen be$ 9faturrechte$ uerlaugen uicle aud) baä Stecht

auf bie Arbeit — als bie BorauSicfcuug be$ Gebens - unb

bn$ Utecht auf ben uotlen Arbeitsertrag, ja baä Siecht auf

eine gamilie. S)eftt)alb bat baä Waturrecfjt im Oi)v ber

Suriften unb Staatsmänner einen fchlechteu 5?lang, man

l)ält eS für ein reoolntionäreS ^rineip. Den C£f)x*ifteit

bewahrt freilich ©otteSglaubeu uor SWifebeutnngen, im

®egentl)eil gibt ber ©laube an ®ott als bie Oiielle bcS

9caturreehteS bic)em erft bie red)te Deutung unb Bebeutung.

3m eigentlichen Sinne ift freilid) bas Matutrecht fein iHecht,

wenn man unter 9ied)t erjmingbare formen oerftel)t, eS ift

uielmeljr ein ^t»eil bev ßtljif; ftatt Tatunrecht fanu man

weniger mijjüerftänblich jagen fit t liehe 'Sorberungen.

$)en 3u fammeit 4and ocr fittlichen gorberuugcn mit Dem

SBirthfchaftSleben beljanbelt eine neuere Schrift uon gran^

SBatter „Socialpolitif unb 9Hoial*\ greiburg 1899.

3)er Berfaffer beleuchtet bie grage nad) allen Seiten unb

bringt eine 9teil)e uon ©rünbeu für einen engen 3"i«i"«"c» s

hang. <5r hut fich in ber Literatur tüchtig umgeietjeu, bringt

treffenbe Beifpiele unb charaftcriftifche AuSfprüche „bewährter

Autoren". Allein e$ finb leiber mel)r Beiträge $nr Höfling

ber jdnoierigen grage, als eine wirfliehe Sajung, eS fehlt an

ber nötigen 5tlarl)eit, an ber togi|d)en GHieberung unb an

überfichtlieher $iSpofition. Auch fc^eint ber Beifaffer in ber
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Volenti! manchmal etwaS 51t weit ju get)en, fo einina!

i

über Don ©d)m oller. *)

©demolier fü()rt einmal au$, bie ®erec$tigfcit fei ra: I

©adje ber ©efellfcrjaft, nidjt be3 ©injelnen, fic fei ii l

üinic bi ötributiue, Dertl)eilenbc (Bered)ttgfcit ; bie
?

taufdjenbe, bie commutatiue fei nur eine Unterart Eon : ]

(5r gel)t nämlid) bauon aus, bafe nur bie ©efammtf*:;

einzelnen fein ^erbienft nact) ©ebütjr entlohnen fönirr

bafe nur bie ©efammttyeit bie ^erbienfte um bie ©efoinr

mit einem Wuttjeil an bem (Ertrage ber ®c)auimtprot±
:

oergetten fönnc. Diefe Slnfdjauung ift natürltcf) foctcl"

ben ©ociatiämuS aber l)ä(t ©djmoüer felbfr niefrt für Ü
futyrbar, er oerwirft Ü)it auä H 3^e(fmöbigfett^grüiibr/r

a

.

j

„l)iftorifd}eu ^ebenfen". SRim meint SBalter, ba* Q-j

nidjt, man muffe it)n au3 ©rünben ber <&ittlid)toi I

beö 9taturred)te$ oerwerfeu. Söalter Ijat SKedjt, roenr \

©ocialiämuS mirflid) fomeit auSgeftaltet mürbe, bafe v. \

inbiuibuefle <2ittlid)feit, bie JJreitjeit ber inbitnbuclleii ffl'ij

erfüllung, baä ©eelenfjeil bed (£in$elnen gefäbrbet ober an!»"j

Slber eö ift bod) fraglid), ob e$ nicfjt eine Soua i
©ocialiSmuö gibt, bie ba$ nidjt ttjut $)a$ Wotunsl

verlangt mal)! ein ^ßriimteigeutljum, eö Verbietet aber

einen ©emeinbetrieb im umfaffenben @iune; eä wh"

uirfjt, ba& eine ©efellfdjaft, eine grö&ere ober eine ta&

bem einzelnen ben tSrtragäanttjeil uon ber gemeint

Arbeit juweift. ©3 gab gefd)id)tlid) folcf)c ©cmcinbctTte"

bie nidjt &u beftreiten finb, id) erinnere nur au bie ffawifc

unb feltifdjen JpauSgemeinfdjaftcii ; baä waren allerg

1) (Sin paar ßinseltjciteit m^eu «od) rurj ©rm?i$nu»<? ^
S 83 luäie ber Qefd)id)llid)c ftiumeiS ongebradjt gew«(M.

:)[

ber Grebit bem Slltevttjum fetilte unb bafe fr erft im 6)0^'

Wiitelaltev nuöjjebilbet würbe. ö. 134 mit ben S°rr

!)?aumci3 gefagt nurb, ift Diel nutffüljiUdjer bei QHertt, i- !

beutle &rtiojjctijd)ajt3re<f)t II. $iiub mit ,iaf}freid)tn $eil>< {
'

,ut Icftu.
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©emeinbetriebe im ((einen Umfange, aber ^nm 23efen ber

Sadje ttjnt e$ nid)t3, ob bie ©efellfdjaft größer ober Heiner

ift. ©3 ift gemiß bie GJefafjr oorfmnben, baß and) bei

bieiem gemäßigten ©ocialiömu« bie greifet be$ (Jinieinen

511 furj fommt. ?lber Ijiegegen fönnen nidjt ^ßrineipieu

id)ü$en, fonbern mir (Jrmägungeu ber Umftänbc, „3wctf*

mäßigfeitSgrünbe". Someit id) menigfteuä bie gangbaren

2Siberlegungeu beä ©ocialiämuä feuue, fyaubelt e$ fid) meift,

roo nid)i immer um 3rocrf ,»ä'Higfeit$grüube , um (Srmäguug

ber 3)cöglid)feit ober llmuöglid)feit.

Subeffcn gefegt aud) ber gemäßigte SocialiSmnS ließe

fid) burd) ba$ 9caturred)t roiberlegen uub abtljun, fo bliebe

immer an bem ©ebanfen 2d)inoüerö ein bered)tigter Äcrn

uub biejer berechtigte Sferu ift nichts auberf al$ bie Seele

ber ganzen focialen ^emegung. 2)enu nad) maö ftreben

jule^t bie Arbeiter uub mornad) ftreben bie 33auern? 9cad)

nid)t$ anberem als nach bem geredeten Wrbei Uuerbienft

unb alle rufen babei ben Staat an. 3rül)er l)at man burd)

Xarife, burd) Öofmtarife, fiebendmitteltarifc bie ©ad)c ge;

regelt uub mir finb im ®runbe l)cute nod) frol), meun ber

©taat Tarife aufftellt. 2öie l)uubcrtmal märe man auf

Steifen banfbar, meun ec> für bie Stiftungen ber 3üirtl)e

Tarife gäbe! 5Benn man ben Sluätaufri) ber ©üter fid)

fetber überlaßt, fommen bie größten Ueberoorttjeilungcn oor.

Die ßoneurreus ift ein fel>r fd)leri)ter Regulator, unjätylicjcmal

oerfagt fie ben 2)ienft j. ©. in allen gering beoölferten

©egeuben. $a$ Mittelalter mar bcljerrfdjt üon einer beinahe

läct)erlict)en 3urd)t oor bem 5ltcint)anbel unb machte oer»

$roctfeltc?lu}trcugungen, für allen ^aubel große iJcärftc jn

fdjaffen, mo bie greife fid) beffer regelten. SJcan mußte

toot}l, mic ferner bie ©eredjtigfeit im Äuätaufct) ju finben

fei. märe gemiß beffer, meun fie alä golge ber big»

trtbutioen ®cred)tigfeit fid) oon felbft ergäbe, menn fie

toirflid) eine Unterart biefer ©ercdjtigfeit bilben mürbe. @d

märe ein ibealcr 3uftanb, menn ein alle« miffenbe* unb

^iitec.'Mlit. «littet cxxiv. ; (I.hW). M
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erwägenbeS £>aupt ber ©ejellfcfjaft bic redeten greife für

aflcS angäbe. 2)a bieS freiließ nid)t möglich ift, wirb immer

ber ftainpf ber Sntereffeu fortbaiiern. $a werben immer

bie gabrifanteu unb aud) bie 2aubwirtt)e bie Sdjufoölle

Dom Staate uerlaugeu um be$ beffercu SßerbicnfteS willen;

id) rebe noch flar nid)t Dom ©etreibemonopol ; ba wirb immer

ein Streit um bie Steuer fein, wer am meiften &u tragen

fjabe ; ba werben immer bie Arbeiter nad) rjötjeren Söhnen

fdjreieu. Gegenüber bem Streit ber Sittereffen gibt e$ nur

eine Höfling, wie fie baS Zentrum mit 9iedjt auf feine #ai)nt

fd)reibt: SluSgleid) ber Sntereffen, ®ered)tigfeit für alle.

So widjtig nun biefer ©nmbfafo ift, fo gibt er fo wenig

in einzelnen gällen eine unfehlbare unb unsweibeutige fiöfung.

wie baS Waturred)t. bleibt immer SRaum 311 oerfdjiebenen

@ntfd)cibuugen, man braudjt blofe nad) Belgien $11 fd)auen,

um $u jeljen, lüie bie $atl)oltfen fid) üeridjieben eutfdjeibeu

föunen, wenn e6 fid) um praftifdje (Sin^elrjeiten IjanDelt, fo

einö fie finb in ben legten ^rineipien.

3mmert)in machen bie ftatrjolifen eine beffere Jigur, bie

ed)ten Slatfjolifeu finb uirgenbs fo ftarf gefpalten, wie bie

<ßroteftauten. Ober bamit id) mia) rid)tiger auobrücfe, bie

fatl)olifd)c ®ciftlicf)feit rjat im allgemeinen einen Diel fidjerern

©tanbpunft, iilS bie proteftautifdje. *5)ie fatljolifdjcu ®eift»

lid)en machen fid) nidtf blinbliugä entweber 51t Vertretern

bor ©lofuubuftrie, be$ 3ttaud)eftert()iim$ ober be$ ?lgraricr^

tljunid, fie treten — WuSnaljmeit abgeredjnet — nirijt eiufeitig

ein für bie Sntcreffen ber Arbeiter ober beriBauern. dauern»

geiftlid)e unb \>lrbeitergeiftlid)c finb im SBefen einä. $iefe

©efdjl offen Ijeit tjat and) auf Miditfatljolifcu guten Sinbrurf

gemacht, um fo meljr al* fie im politifcfjen i*eben Erfolge

erhielte.

Wod) bewunberuugöwürbiger aber unb großartiger, al£

bie putitifdjc Xljätigfeit, ift bie djaritatiue 1l)ätigfeit ber

ftattjolifen •• ber Sdjrciber beffeu, ber bem politifdjen unb

djaritatioen l'eben fern ftel)t, faim ba« wol)l fageu. Dtan
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borf bafycr wofyl uon einer „fociaten 93efäl)iguug ber

fatfjo ( i fd) e n $ird)e" reben. lieber biefeS £f)ema l)at

^einrid) ^ßefd) eine fd)öne Schrift gefdjrieben, fie erjduen

in ^rocitcr Auflage <xU Souberabbrucf au$ bem größeren

3«erfe „Gbjrift ober ?lutid)rift", Berlin 1899. 3u tyrer jcjjt

erweiterten Jorm enthält bic Sdjrift fefyr uiel Watcrial über

ben ®cgeuftanb, ba$ für Vorträge gut ju uermertljen ift.

?lflerbing$ überwiegt bic ^olemif, bic SGöiberlegung ber Wov
würfe, bie uon Seite proteftantifcfycr (Meljrten, wie Don

Söeber «nb uon Ul)ll)orn, gegen bic fatt)olijd)e Stirpe in

focialcr £infid)t gerietet mürben <ßefd) weift biefe Vorwürfe

mit fcfylagenben ®rünben jnrücf.

Da bic <ßroteftanten an ben bcutfdjen Äattjolifen nietjt

genügeub Stoff flritif finben, ncl)incn fie immer ita*

licnifd)c, fpauifdjc, franaöftjrfjc ßuftänbc jum SluSgangäpunft.

?luf (Svunb biefer 3 lt^^ n^e bcljauptcn fie nun, bie fatf)olifd)e

ftirdjc Ijabc feine focialc iöefäl)igung. fie beförbere bie $räg=

tjeit, ben SDJüfciggang, bic ÄUfludjt, ja fie beförbere bie

Dummheit, ben Slberglaubcn unb fie uermöge bic ßeiben*

Idjaften nid)t ju übenuiuben. Der ßicentiat Söeber mactjte

fogar bic merfmürbige (Sntbecfung, bau bic fotljolifdje ttetjrc

uom ^erbienft uiel llntjcil anftiftc. ^act) ber fatt)olijd)en

&t)rc uerbiene fid) ber s
JJ?ciifc^ bie Seligfeit, ®ott werbe

gewiffermaften jum Sdjulbncr, bicä mad)e ben 3Wenfdjcn

felbftjufrieben. ^$efd) miberlcgt biefe ?lnfd)nuungcn mit uiel

Sdjarffiun nnb weift jugleid) mit SRedjt barauf l)in, bajj

gerabc bie fatljolijdjc 2cl)re uom ^erbienft unb üon guten

SBcrfeu bie Urfadje eifriger Siebcätfjatigfcit unb frommer

Stiftungen fei. Sr füljrt auö, bofe bic fatljolifdjc 2Bcltflud)t

ntd)t ben Sinn fjabe, bic $klt fidj fclbft 51t überlaffen, fonbern

ber SSelt erft red)t 511 nü^cn. Senn man uon bem fat^o-

lifdjeu Slbcrglaubcu jprcdje, bürfe mau. meint er, notf) metyr

uon bem miffenfdjaftlidjcu Biberg! auben fpredjen, wofür ^öci

ipicle angeführt werben.

Watüvlid) mufj aud) bic fatt)olifd)c Sctjrc uom Statur«
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red)t ^crt;a(tcn, einen ?lngriffSpunft jn bieten, talLv

tfirdje erfenne bem (Staat, fagt man, ntcfjt bie rttfcc

ju, bfg^alb merbe bie ßöfung ber focialen 5rage ©er:

?(ud) biefe 9lnfc^ulbigung roirb ausführlich roioerlegt-

Jöenn mir an bem SBudje etmaS ausfegen follc

befielt eä nur barin, bafj rooljl etmaö metyr f)ätte jicx*

merben bürfen. Sine gemiffe SRürfftanbigfeit ift nid» $r

leugnen unb itjr (£ingeftänbni{$ enthält eine fyeilfame h'..

befinnung. SSir mollen eä nidjt machen, roie bie &~

unb an und aüeö gut unb fdjön finbeu. ^ie ct.

Selbftfritif, bie jüngft auf miffenfrf)aftlid)ern ©ebietc r

mürbe, mufe aud) auf anbere ©ebiete au3a,ebetjnt mc

SBir muffen un$ anftrengen, un$ niä)t blofe totffenfd:"

fonbern aud) nnrtf)jd)afttid) nicfjt überflügeln 311 (äffen.
:

übrigen ttnit biefe SluSftellung bem frfyöneu $L>crfc Ir

Eintrag; 1

) e$ fei aufö angelegentliche empfohlen.

©rupp.

1) 9?ur nod) ein paar Äleinigfcitcn : ©. 339 ff. Dennifien mt?

91u§füfyrung über bie agrarifdje ©ebunben^eit beö SWitttU

®. 341 einen §inn>eiS auf bie fapitalbiffunbirenbe $lc:

Slftiengefeflfdjaften gegenüber ber ifjeorie üon ber fiel«?

me^rung ber großen Kapitalien. 3u 6. 502 ift ju bead

bafj Naumann feine ü£Ijeorie immer praftifd) luibctlegt, im c

feiner „$>tlfe" immer mieber biblifdje leytc im Sinne V-'

jorialpolitifdjen Xfjeoiien ausbeutet.



XLIII.

Sie Autonomie bet fütfjolifdjcu ftirdjc Ungarn«.

9iu8 limiorn.

Unter bem 58orte „Autonomie ber fatfjolifdjen ftirdjc

Ungarns* uerftetyt man feine^tt>cgö eine fircfclidje ÖoStöjung

uon SRom, fonbern eine uon ben gegenroärtigen liberal«

parlamentarifdjen töegierungägeiualten unabhängige, „auto*

nome" SBermaltung fammtlic^er $ertnögen$oerf)ältniffe, foroeit

biefelben nid)t bem ©ebietc be$ ©eneficialroefenS angehören,

uub geunffer Sßcrfonalfragen ber fatfjolifcöen 5fircf)c Un<

garnS, *) foroie beS gefammteu ©cfyulmefenS.

55er ©ebanfe ift nidjt neu. ©d)on im 3af)re 1848

uerlangten bie 33ifd}üfe Ungarns unb eine Sli^al)! gut*

gefilmter fa.tl)olifcl)er Magnaten etmaS 2lel)ttlicf)e$, unb ba$*

felbc Eefiberium janb nod) fpäter, roenn aud) in n>ed)ielnber

gorm, in mehreren $enf)d)riften unb Slbreffen bc$ ©pi»

jcopatS, jule^t im fatt)olifdjen iSongrcffe uon 1870 feinen

?lu$brucf, unb in bem bamaligen (SultuSminifter sB. (Sötuöä,

einem Sbealiften liberalfter Souleur, einen eifrigen 23orfämpfer,

tute benn aud) er c$ mar, ber bie £ad)e burd) ein im

3at)re 1867 an ben bamaligen gürflprimaö Simor ge*

richtete« amtlidjeS Sdjrciben in glu& braute, auf meldjeä

£cf)reiben ber ^ßrimaS am 8./1X. 1867 eine cbenfo mürbig

1) $ie SMjanblung ber ^etionalfvagen greift aber jd)on in'* Äird)«

lidjc hinein.
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gehaltene, alö bic Ucbcrtreibungeit unb Unridjtigfeiten ©ötbös'

auf ba$ gehörige Waß rebucirenbe ^tiitmort erteilte.

(Sötuöä mar in biefen fingen baä (£d)o Woutalcmbertä,

mit bei« er in ^riefrocrijjcl geffanben Ijaben foll, nnb ber,

roie e3 fdjeint, ba$, roaä iljm in granfreid) nid)t gelungen,

in Ungarn, mittelft cincS ©jpcrimentS in corpore vili. ju

Staube bringen tuollte. $afe aber ber ®ebanfc überhaupt

auftauchen unb |*o laroinenartig anfc^tocllcti fonntc, fjat. —

rocnigftcnä bei ben ©utgefinnten — feinen ©runb in ber

— id) fud)e ein iöeiroort, finbc aber feines — $lrt unb SSeife,

luie ber ungarifdje tfatljoliciämuä feit 3J?aria $t)erefia*s

Reiten uon fämmtlic^eu Wae^tfaftoren inifctyanbelt roarb,

M

bereu ftje 3bec c$ $u fein ferjeint, baß Ungarn nur burd)

(Jinporbringung be$ ^roteftantiSmuä 511 regieren fei , in

meldjer 3bec fie abroedjjclnb balb 3)rot)ungen, bnlb burd)

(Bdjmcidjeleien beftärft werben, roäfyrcnb bod) bie ®efd)id)tc

flar unb beutlid) lefyrt, bafe c«s in Ungarn feit 3af)rf)imbertcn

nur einen unDcrfbljnlidjeu geinb ber Drmaftie gebe: ben

^roteftantiämu«, ber uielleicfyt feilte fdjon für eine preufeifdjc

©ecunbogenitur arbeitet.
2
)

$)er fo grofj gezogene ^ßroteftantiämuö, — uor allem

ber (SalüiniämuS, ber bic anberen Seftcn im <5d)lcpptau

nad) fid) $iel)t, unb ifwen uon ber teilte t)in unb mieber

einen Groden ^uroirft, bominirt tjeute in Ungarn auäfdjlieBlid)

;

alle firdjlidjen
, politischen unb abminiftratiuen unb in

1 ) fium cyiüd t)at bat , idq6 mau ^ofep^iuiömu* nennt, bie un-

flarijebe (WeijtUdjfut unberührt gelafieu, wofür man eine 3Henge

fi1)iüftn»u-»ienber lirerarifdjer $eiueiic frorbrina,en rönnte- roäbrenb

bie öfierreid)iii1>e noeb beute im-Ifacb brin fteeft, unb j » inßbe«

anerdeaeubeiten k nidnt anbete« feunt al« .$eilif*baupttnann,

€tattt»alterei unb flfla. Oft. bürßerl. CSefe&bud)." — Ttm, bar,

.fv> biüben io gebt, warum oljo niebt auch in Ungarn -
, babeu

wir \\m\ flioBteu Sbeil inn eren ttulturfampf *u bantrii !

-» $tod)uenäiberiiii)f ^ettelungrn unaarlnnbijcber $votffianten mit

$rcui.cn geboren Aiim Kuudus u^truetus unjcier y*aducbtc.

i v
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ge feinet 53unbe$ mit bem bcr jeweiligen 2Wacf)t ftetä roiUig

lcnben 3ubentf)inn, aurf) bie finanziellen $erl)ältniffe

) itarf) feinem 28unfrf)e , in feinem 3ntereffe unb ^11

;cm ^orttjcile jugefdjnitten. 3a, man fann, ol)ne ju über--

ben, behaupten: ©efefc nnb 3"bicatur funftioniren beute

r für ben Saluiner unb 3uben ,
— roenigftenS gibt e$

e lange SRett)e non Jällen, mo beibe im 3utereffe jener,

b mit Unterbriitfung ber Sratfyolifen umgangen mürben

b roerben ; bie man immer mit ber, neueftenS fdjon officieü

ftretenbeu s$l)rafe abfpcift: ber $ratl)olici$mu$ fei nod)

tner bie „l)errfd)enbe" Religion, 1

) benn — bie fird)lid)eu

üter feien „nod) immer nidjt" fäcnlarifirt , roobei nur ein

l)or baä Klinten jener ©djeere nidjt fietjt, mit ber ber

abcu biefeS $amofleä*Sd)roerte$ t)ietleid)t fetjr balb ab;

fdjnitten roerben wirb.

9tun bitte, beuor id) weiter getje, ^u bebenfen, bafe in

olge all' beffen:

1) ber (£aluini$mu$ in Ungarn t)eute faft alle einflufe*

etdjen nnb einträglichen ©teilen innehat, unb and) ber

tiberalftc" Ärattiolif nur burd) beffen ©nabe irgenbtuo ein

stüdcfyen ert)ajd)en fann ; — im Uebrigeu aber ber Sfatfjoli*

iömuä gerabe fo jurüdgebrängt mirb, toie in $reu&en
;

1) $a$ ganje „fterrferjen" befielt feit einem Oal^rljunbert bax'm

bafe an geioiffen Jagen: Sr. 3Rajeftät ©cburtStag — 9?amen$feft

i|"t nid)t obligat, benn ^roteftanten unb ^uben fjaben ja feine

^eiligen — unD an geroiffen Sterbetagen bie 39el)Örben unb

ba& Militär in bie fat&oltfdje Äirerje fommen: ioa8 neueften*

au4 nidit überall $u gefdjeben pflegt, iubem einige sJHunici

palitäten idjon anfingen, fid) in bie Derfdjiebenen „rituellen üoeali*

täten' ju oert^eilen , unb jtoar nid)t nad) Religionen, fonbern

mirtim. - 38a« fid) ber ictnoiegerfoljn Äoloman $ifoa'* unb

unaariidje ftroutjüter flaron JRaboan^ft) bei ber feurigen St.

Stefandfeier ertaubte, mag man im *B. „^aterlanb" .Wr '242

ö. 3. eept. nadjleien, tote er in lid)ten JWeifefleibern uub ben

§ut auf bem Stopfe bie St. Stefanäprocefjion mitmadjtc.
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2) eben bie Sßroteftanten eine unbegrenzte „Autonomie"

Ijobcn ; fo bafe ber „Staat" in it)re Vermögen«* unb ©djiu*

gebatjrung abfolut nid)tö brein&ureben l)at. (greilicfj fafdt

t)in unb mieber ein cultusuniniftericUer ©ttjlift üom » Jus supr.

luspectionis", unb wirb t)in unb wieber als prüfuna*:

conmuffarifc^cr (statift auf irgenb ein proteftantijcfyeö ®tyn»

nafium ein „Statfyolif" getieft, ber aber abfolut nid)t$ ,>u

reben l)at; — füllte aber irgenb ein SultuSminifter bitfe

Tinge, W0511 er übrigens faft gar feine Jpanbljabc Ijat.

einmal ernft nefjmen wollen, jo wäre er unrettbar ucrloreu:

— barum l)at'ö nod) feiner probirt).
1

)

3) Siegt bie Verwaltung bes gefainmteu fatt)olifd)eu

ttirdjen* unb ©tiftung$uermögeit$ : iHeligionä * , ©tnbieii»

unb Unioerfitätsfonb, faft fämmtlidje fatljolifdje ©tipenbien.

— Wae jufanunen über 30 Millionen (Bulben auämadjen

mag — bie ^erfoualien , oon ber Ernennung be$ $rima*

l)inab bi$ 511m legten 3)omf)errn, Siebte, kröpfte u. f. w.

unb eine große 3aW uou ¥fnrrcrn, bie, in 3 Ü^9C &er

jofefiniferjen ©äcularifationcn, bem Rationale beä (SultusK

einige beä ginanpiiniftera unb be$ inneren unterfte^eu,

1) G§ gibt 13— M „fotljolifcrie" itoniunnfien , bie au$ bem etubien-

fonb, unb über 60, bie t>on Den t'eljrorben ber 3}euebiftinei

Giuercienfer unb ^ramonftratenfer erhalten werben. Tie erftereu

flehen „unmittelbar", bie lefctereu „mittelbar" unter bem abfoluteu

Wegime be<j (Sulhisminiftcro, ber bie legieren, beren Herutögcne -

gebat>rung nud) in je in er §anb liegt, burd) ba* gereifte

„uodi uidjt ioculortfirt fein" ftete au bei fteb,le ^att. Xer

„Änttjolicismuiö" biejer ÜJi)mnnfieu ift übrigen« rein nur nominell;

Die Vlrattjolifen, i^ic ^ligelaficn uicröen müiicu, (teilen ein uti«

»er^ällniBmär.tfle* Gontingcnt; bei nufflejmunnene Uetjrplon ent--

ipridjt beu l)crrid)enbeu ^been. — 9iidt befler fteb/ä un bei

UniDeifiidt: bie fih ttütl)olifen miduigften .Vidjer ftnb mit ^rotr

fmittrn unb ^uben befc&t , üor iueld)en felbft bie ^lojefiur

tfanbibaten ber meiften l'etjrorben ir/re Staatsprüfung oblegen

muffen.
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fowie mittel* unb unmittelbar baS gefammte (Elementar*

unb SWitrelfdjulmefen, natürlid) nur baS fatljolifdje au 3*

fdjliefjlid) in ber $>anb beS TO t tt
i ft e r d ; — wobei

officiefl nid)t einmal jugegeben, ja gerabe^u geläugnet wirb,

bajj berfelbc biefe immenfe 2WadjtfüUe als ad hoc beputirter

iBenollmäc^tigter beS apoftolifdjen SfönigS unb oberfteu

Srfjufetjerren ausübe, fonbern man bieS ©anje als in bie

<£ompeteit& beS jeweiligen eultuSminifterS gehörig Dc^eic^uct.

greilid) ge[d)iel)t bieS nur mala title, benu man weife fel)r gut,

bafe bie 1848 er ©efefce hierüber nierjt flar finb, aud) wenn

eS in ber 9)?ad)t beS bamaligen Parlamenten gelegen tjätte,

barüber 511 entfdjeiben, was gleidjerweife geläugnet merben

mufe. Aber eben biefe Uuflartjeit ber $ert)ältniffe bient

beu jeweiligen Herren SJciuiftcrn unb ber ganzen liberalen

Partei ba^u, il)r Spiel ber $l)ramtifiruug beS StatljolicismuS

weiter ju fpieleu, ba man fidjer 51t fein glaubt, bafe berfelbe

„im ©ruftfalle" wieber nur fcrjufcloS bafteljen würbe.

$>iet)er gehören and) bie dou 3e * t Ju 3e' 1 a^ m^V'

wenbig be&cidjncten „Unterfud)ungeu über bie 9fatur ber

SanbeSfoube", b. (). aud bem caluinijdjen Öocialiftenjargon

in'S (Mcmeiutterftänblidje überfefct: bie Aufwerfung bergrage,

ob ber SReligiouS- , Stubien* unb UniüerfttätSfonb aud)

wirflic^ fattjolifcrje, unb uid)t uielmeljr fügen. SanbeSfonbe

feien, b. I). folctje, meldjc allen „Stirnen" gleidjmäfeig 511*

fämen, was nad) SanbeSfittc fouiel bebeuten würbe, als bafe

ber (SalmuiSmuS ben ^ömenantrjeil baüon erhalten müffe.

sJJun finb biefe „Uuterjudjuugen" fd)ou läugft ab:

gefdjloffen ; es erjftiren mehrere, Dom l)iftorifd)eu, juriftifdjen

unb ftaatSred)tlid)cu Staubpunftc unanfedjtbare ®utad)ten,

— eines bauon r»ou bem (trafen Albert ApyoiU)i, ber an ber

Ausarbeitung beSjelben beteiligt gewefen, unterfd)rieben, —
bie über bie rein fatlplifdjc Matur biefer goubc nid)t ben

leifeften 3weifel auffommeu (äffen. Aber aud) f)ier ift'e wieber

baS 33emufetjein, bafe bie fattjolifctjcn Sntereffcn jeglichen

8ct)u|jeS entbehren unb
k
ba&, jobalb s-8erbrel)ung ber Xrjat*
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fachen nid)t$ mctjr nnfct, bie Drotjung mit ber Unaufriebenfjeit

beä SalmniämuS ftetö burc^fcf)la^eiibc ©rfolge bringt, welche

bic jeweiligen Regierungen feit Safjrjeljnten baju ermutigt,

btefe „fragen" officicü at* „offene" 511 befjanbeln unb mit

ber Drohung, felbe &u „löfen", ben ÄattjolictemuS an bie

SBanb &u brücken.

Unb biefe gauje rieftge SWarfyt wirb Don ben Parlament

tarifdjen Winiftern Ijartnätfig unb auSnafymSloä im 3utereffe

ber liberalen v#arteipotitif üermerttjet, in jeber §iufirf)t, mit

größter 5türffid)t3lofigfeit, of)ne S3erücffid)tigung ber 9ied)te

unb Sntereffcn be$ Slatf)olici$mu3 al$ folgen. Denn für

einen pavlamentarifdjen Wiuifter gibt e$ nur einen ficitftern:

bie Sailen, benn bie machen feine „Partei". "Ser ba mit»

tfjtit, barf leben, wer nidjt, ber wirb mef)r ober weniger

geltnbe erwürgt.

Die 3J?ad)tftetlung be$ SalbiniSmu« einerfeitd unb bie

faftifdje. geiftige unb materielle Deöoffebirung be$ ungartfd)en

StatljoliciSmuS anbererfeits, bie fid) im Satjre 1848 fdjon

oorau*fet)en liefe, unb bie feittjer jur Xl)atfad)e geworben,

fie fiub eS, bie in ben Katljolifen aller ©d)attirungen ben

(#ebanfen ber „Autonomie" tjeroorgerufen unb waa>

ertjalten tjaben.

Dod), wie in allem Wenfd)lid)en 2Öal)re* unb galfdjeä,

Richtiges unb Srrttjümlidje^ fid) oft fet)r feltfam, unb ben

Weiften nnbewuKt mifd)t, — jo ift '$ wot)l and) l)ier.

Der ®ebaufe: fo, wie mir heute ber Süillfür be$

liberalen Staaten ausgeliefert finb, geljt unfere Äirdje \n

(tyrunbe, — biefer ®cbanfe enthält eine uniuibcrleglicb.e

s
Wol)tl)eit, unb feine natürliche Srgäi^ung ift bie: ed müßten

olfo Wittel unb ili?ege gefunben werben, biefer $8illfür 311

fteuern, unb einen 3uftanb gu fetjaffen , in beut unfere

Slinber fatljoliid) erlogen, uufer Slirdienoerinögen fntfyo*

lifdjen ^werfen angeführt, unb unfere ^erfonalfrageu bem

i8ereid)e ber liberalen, antifatt)olifd)en ^nrteitaftif endogen

merben.
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"SBeletje nun waren fjiqu bic Wittel unb $8cge, ber

L)ülifcf)cri Ätrcfic Ungarns* bem Staate gegenüber bicfclbe

et t)cit unb llnabfjängigfeit auf all biejen ©ebieteu 511

fdjaffen, beren fidj ber ungarifdje ^rotcftantiSnuiS, Danf

ncn unauft)örlid)en Meutereien gegen bic fatf)olifdK£>Unaftie,

on feit 3at)rr)unberten unter bem Warnen „Autonomie ber

oteftantifdjen ftirdfeu* erfreut? . . .

©0 aufteilt bie graa,e, — unb anberö fann fie nidjt

fteilt roerben — maö ift natürlicher, alä bafe eine — id)

$e nid)t : bie Antwort barauf lautet : nrir ^tatljolifeu

ollen bem Staate gegenüber bicjelbe „Slutonomie",

ic bie Sßrotcftantcn, ©dnämatifer unb fämmtlidje jübifdje

heften tyabcn

:

1) Man gebe und unfere gonbe, 93efi&ungen unb

stipenbien IjerauS, mir merben fie üermalten,

2) man gebe und unfere Spulen tjerauS, mir merben

[ic leiten,

3) man gebe und bad SRedjt, in Sßerfonalfragen Dom

oberften Sdjufctyerrn ber ungarlänbijd)en Äirdje, bem aoofto*

Ujdjen Könige unmittelbar gehört ju merben, ol)ne $aaroiid)en*

fünft bes gefefcmäfeig confetfionSlofen Minifterä.

3)aä märe jene ibeale „fatt)oliid)e Autonomie", mie fie

heute ben (Sciftern uorfeftmebt: — fielen, barunter Männern,

an beren fattjolifdjer ©laubeudtreue *u jroeifeln uumöglid),

— ^Bielen fagc id), bona fide,
l

)
Mandjcn aber aud), unb

$roor nid)t Wenigen, oielleidjt mit allerlei $intergcbaufen

Unb jmar tonnten biefe $intcrgebanfen folgenbe fein'

(£r)ten$ ift männiglid) befannt, bafe bie proteftantifdien

Autonomien eine Menge Don Sinccuren liefern, für bie

1) $ie fttnge, ob eine joldje rabifole üöfuttg ber ftrage b,eute nod),

angefidjt« ber ^iftortfdien Stefluna, beö ÄattjoliciSmuS in Ungarn,

unb befonber« ber „5lpoftoIt|d)en ffiedne" burct)fü&rbar fei, —
bieje ftraa,e mögen fid) n)of)l bie SBemai'ten fleftellt öaben.
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„SuteUifleHj", bic an ber „Nerton ltun9- betrüg

Meinungen einer proteftantifcfjen Autonomie t>at ec:

profane* 9luge gefefyen. . .

Sobann ift ebenfo befannt, baft protefianttid)er.fc

ober aar „Obercurator" 511 fein, wie e£ ftctd unö

alle Ijeroorrageubcn proteftanttfe^en „<g tau rsmännrr

aarn* loaren nttb finb, fo oiel bebeiite, als ein

£err fein, meil v»iele (Sgtften&cn — uieöerctjt audj. er

gewiffen iiiifict)t(>Grcn SRedntungen in feiner £>Mt>

Unb britten*, ift ber ganje Apparat, ben man fc

gunftionirmtg ber fatljolifdjen Autonomie rn$ :

loffcn mödjte, toenigftenä äu&erlid) 001t einer

protcftanti)d)cn (Souleur, jo bafe e$ gar äVandjem

föunte: barauS liefte fid) uieüeidjt eine ^roteftantym'-v

flaut*, ober tuenigftenö ein 9cationalurcfjIein t)er

— 3lüfde, für meldje am @nbe oieHetcfjt fogar tm*

Regierung, id) meine ba£ liberale SWtnijtertum, ju ^
uulre — !

Denn mie fict^t biefer Apparat auS, nad) )w>

bieder befannt geworben?

1) 3n ber ©emeinbc ein auf breitefter ®rwnMy

tuüWlcr £dntlratl), ber jugleid) and) als Vertreter

Mud)eugemeinbe fnnftionirt , unb in beiben

aud) bie ^ermögcnäucrtyältniffe oou €>d)ule unb

„vermaltet"

;

2) Ci'iu Diöcoiaiuatlj {\), beffeu WitgUebcr^at)! ß 1^

bei Wrb&c ber 3)iocefe rid)tet
;
vorläufig alö oberftes 5^

tu Diöccjau - <5d)itlangelcgenl)eiten unb bamit jtffi

Ijängcnbeu materieUeu 3*ra
fl
cit

'
a îcr ,m * oem Mr ^

^eftveben, feine 90tad)tfpl)ärc auf Soften bcr bc^ $

(V !ö. bei $oml)crru=tSrucnnuugcn, $kfcfcung ber

(£ul)cilung oou ^lu^etdjuunQeu u. f. tu. 31t vergrößern

3) (Sin au£ inbi retten SBatjlen ^ertjorgeao^^

(Sungrefe oou ungefähr 200 ÜWitgliebcnt, auf mW®
$3i)d)öfc nur als öleic^bercdjticjtc ^itglicber wie öff^'
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Saic erfdjeiucn. — lüctc^cr (Songrefe bie oberfte Seitung

fänuutlidjer Slngelcgenlieiten ber ungarifdjcn Äirdje „fomcit

biefelbcn nirf>t rein fird)lid)er Watur fiub", in §änben f)at;

nnb biejelbe

4) burd) ben auS feiner Witte genmljlten, au$ ungefähr

60 Witgliebern bcftctyenbeu „Oberften 2)ireftion$rat()" fütyrr,

ber nad) ber $erfd)iebent)eit ber Wgenben in ©cftionen

geseilt, als ftänbigcr 9tudfcf>iig bc$ (SongreffeS beaüglid)

ber SBerroaltung ber gonbe, bem Winiftcriuin gegenüber nirijt

nur (SontroUe übt, fonbern aud) beeifioeä 43otuin Ijat, bic

(Elementar* unb 2Wittelfd)ul--Vlugelegeut)eiten fel&ftänbtg leitet,

baS fgl. ^ßatronatSredjt über bie ben gonbeu nnterfteljenben

Pfarren nudübt unb bei "Öefeftung ber 53iätl)ümer „gel)ört"

fein will ; lüie er benu nud) in all' bieieu ?lngelegenl)eiteu

burd) ba$ (SultuSmiuifterium mit bem nllevl)öd)fteu Patron

in ,3 ll taiHmen l)a"9 ftet)t-

3)ic8 in allgemeinen Umriffen ber (Sntnntrf ber fogeu.

21er, unb ber engeren 9 er (Sommiffton, meldjc im ,§crbfte

be£ $orjaf)reS oom Gougreffc entfeubet, iljr ßlaborat, bo$

fie üor bem närfjften Songreffe ju beitreten ()abeu roirb,

nuumeljr ber €>effentlid)fcit übergeben Ijat; roobei fdjlieftlid)

nod) ju bemerfen, bafc ucinlidj barüber geadjtct wirb, baft

in all' biefen $crtretung$fbrpern bic Q<\[)[ ber wcltlidjcn

SWitglieber bopyelt jo üiel auSmadje, a(ö bie ber ®eiftlid)eu

;

ba$ «erfjältnife fid) fteOe, mie 2:1.

2)er (Sntnmrf tjat aber bisljer wenig ober gar feine

^Incrfennung gefunben, Weber rcd)tä nod) linfö, wa3 übrigen^

anbeuten tonnte, bafj er beftrebt ift, bie „golbene Wittel*

ftrajje" einzuhalten. £>ie beiben touaugebenben, fatl)olifd)cn

Journale: „Alkotmany" nnb „Magyar All am" greifen

iljn gleidjer SBeife an, weil j. SB. bie extreme SRcc^te, flrm

in Wxm mit ber Siufen, birefte Sttaljleu für ben (Songrefe,

bie ledere audj nod), neben mand)' anberen fdjönen £ing eu

eine Ärt oon ju jwei drittel aus SSeltlidjen beftefyenber

ftäubigcu Diöcefan.<£l)nobe, unb weiteft geljenbeu ©influfe
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auf bic iöejeftung ber 33i3tljümer unb fämmtlicfyer anbcrrn

£ignitäten roünfcfyt.

9lm liongrcn, — men n er $u Stanbc fommt, — roerben

bie (^ctftcr aufeinanbetplafeeu, unb manchen Sbeatifteu bürfte

bann bcr ©ebonfe bcfd)leid)eu, ob c£ beim gut mar, biefe

„©eifter" flu luedcn; unb fclbft für beu gaü, büß ber jefcige

(Äongrcü bicfclbe „golbeuc SNittelftraftc" einhielte, unb für

beu [oft uubenfbarcu Jaü, bafe bie liberale Üiegicnuig ba*

alfo angenommene Elaborat ber 29 er (Sommiffion jur aller l).

ftanftion unterbreitete — mirb bcr uäd)ftgcroärjltc (SongrcB

fieb, bamit bejctjcibcn? . . . unb tuenn ber jur §älfte focia«

liftifd) ift? ....

£al)tn ffiljrt bcp.ßarlamentariämuä auf bem (Gebiete ber

Stirpe; - batjin, baß man fiel) bann cvft redjt unter bat

©djii^bad) bc* „Staate*" mirb flüdjtcn mollen, unb ba*

ift bann niri)t mepr ber Knfaug uom ISnbc, fonbern bas

IS übe fclbft.

T)cr fficgieruug felbft märe baburd) nur ein 3)ienft

getrau ; benu bie ftcljt t)eute ber ganzen ?lutonomic* s.8emcgung

ycinlid) verbukt gegenüber. $113 fie, fd)on gu (SftiUn'ä 3e ' tcn '

bind) il)re Ceute in beu 9Rinifter«§auteuiQen unb im ^ßarla;

mente, lauter merfmürbige „
s
?lud)fatl)olifcn", bie „Autonomie"'

gragc aufjumerfen begann. hoffte fie fd)on bei beu Sailen

bie (Gläubigen gegen beu Stlcru* rcoolutioniren ju tonnen.

3>anf ber trefflichen Organisation ber SBoiftpartei mcldu? bie

^aljlcn leitete, gelang bicä bieSmal nid)t 'Sann b,offtc

fie, ber „ultramunttinc" (Songrcfc merbe Allotria treiben, fo

bafj mau iljn und) Oben als reooltirenben (Sonocnt Oer--

iernuarjeu unb auflöfen (äffen tonne; — and) ba$ traf nidjt

ein! ^ulclit bauen bie Sommiffionen be$ (Songreffe* ein

annehmbarem Elaborat geliefert, bat im (Manzen unb ®rofeen.

bei aller ?(d)tung für bie iHcdjte betf apoftolifdjen Stonig*.

anfcfcetnenb beu Reim einer beffereu Qufunft für bic Äirdic

in fid) enthält, ftilßfetdj aber and] eine fticmlidje Tcpoffebiruug
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(SultuSminifteriumS, ba$ fidj fo gern für ibentifd) mit

ztx apoftolifcften ^Rec^ten erflärt, — ma$ nun?

9Göa$ nun? — nun, id) glaube, bie ^Regierung wirb,

)rcnb fic unter hinein ben ©pifcopat buret) ein fort*

OrenbeS Drangein: er möge erflären, was er Don feinen

:t)ten an bie Autonomie „abtreten" fönnte, bem Saieip

;iiente unb aud) bem unteren Älcruä gegenüber in eine

iefe Stellung ju bringen fudjt, am (Sougreffe felbft unb

erall ben ©ebanfen einer föeootutionirung be3 liberalen

icnelementcö gegen ben Äleruä meiter Verfölgen. Darum

rb jte unter ber §anb alle ejtremen ^enben^en unter«

ifcen, um enblict) mit ber, bann oieflcidjt fogar begrünbeten

nflage tjeruortreten 511 fönnen: bie Xenbenjen be$ (5on*

effeS üerle&ten bie SRedjte beä apoftoliferjen flönigS; —
mu« müffe er aufgelöft werben, unb nadjbem nunmefjr

er ungarlänbijdjc $atl)olici$mu$, wie im 3at)re 1870, feine

jtale Unfätjigfeit, bie Angelegenheit ber $ir$e 51t orbnen,

croiefen tjabe, müffe fie, bie ^Regierung, biefc „Crbnnng"

n bie £anb nehmen . . .

Dann: gute 9cad)t!

Da$ follte ber ungarifdje Statl)olici$mu3 uermeiben,

uib barum märe im (Gebiete ber „Autonomie" ein Weniger

in Apparat — ÜMetjr gewefen.

üBknn bem StattjoliciSmuS in Ungarn geholfen werben

foO, fo mufe bie 9J?ad)t ber liberalen ^Regierungen, wie fic

im gütigen ^eftanbe ber Dinge wurzelt, gebrochen werben;

basu aber braudjt'ä feinen fo fd)werfälligen unb gefäljrlicrjen

Apparat.

2öq3 wir brauchen, ift oor Allem werftljätiger '8d)u$

uon oben, an bem, bei bem nnerfannt eblen, fatljolifdjen

Sinne be$ §errfdjer3, nidjt gezweifelt werben fönnen füllte.

— Dod) biefer <5d)ufc füllte fid) unter Anberem auet)

bovin iinfjern, bajj er feinen ftetä getreuen Statfyolifen, ber

einigen S>tü(}e feiner Dmtaftie in Ungarn, ein Nüttel in Die

§anb gibt, fid) ber ©rwürgung itjrer Äirdje bind; bie liberal
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jreimaurerifd)en Senbenjen be$ parlamcntarifdjen Regimes

511 erroeljren.

£er apoftolifdje ftonig oon Ungarn t)at tjicju heute

nod) bie SJcodjt. Söenn er roiU, fo tarnt er und bieä bittet

geben; beim bic Angelegenheiten ber fatr)o(tfd)cii Sltre^e litt«

garnS finb feine l)öd)ftperf ön ticken Angelegenheiten,

bie er, im ©inüerftänbniffe mit bem 1)1. ©tutjle, felbftänbig

leiten faun. «Sie finb nicht ©taatäfunftionen , bie er als

conftitutioneüer Sttonarch bnrd) einen SWinifter nad) ber

<Sd)ablone ber parlamentarifcfjcu „^cvanttuortltc^fett" t»er-

fetjen laffen müfjte; ja er fann felbe ntd)t einmal nad)

btefer leiten laffen. 9GBof)l aber fann er ihm, traft feiner

apoftülifd)=föniglic^en Auftorität, eine uon 3h'». als oberftem

Duell ber 9Mad)tüo0fommenf)eit eingefefete, be$ lieben grieben«

megen uicllcidjt fogar &um $l)eif gcmätjlte, aber nur frort

feiner Auftoritat fuuftionircnbe tförperfchoft ^ur Seite ftclleu,

bereu Wotum, ba$ ftct$ feiner allerhödiften (Sntfdjeibung \n

unterbreiten ift, auf ba$ ®ebal)ren beö ÜWinifterS in fatl)ol=

ifdjen Angelegenheiten beeifioeu (Jinflufj ausübt.

Alle« Anbcre ift Dorn Uebel, ift gefährlicher 3beali$mu$,

ift bie jRcuolutionirung ber tfirchc, ift benmfeter ober un*

bemiiBter ^Jeife ftttjpto^alutniftnui*.

Dixi.
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XLIV

S)ic ärifcii in gran!rcid).
1)

(£& ift ntc^t Sdjulb be§ *8eriditerftatter§, loenit er, Pflicht:

gemäß übet ba$ 23id)tigfte fdjreibeub, ein äufjerft wiberioärtige*,

rvoftlofe^ ©dmufptel fdtnlöern muft. «Das* entje^licfje Dret)fu$-

Urania bel)ertfd)t alle SBerfyättuiffe, alle ^olitif granfreidjä uub

mir iiub uod) nid)t am legten ^lufeug brdfetOen. 3Jom 7. Wuguft

bi$ 9. September würbe ba$ Drama uoit Steuern Por bem

Hrieg$gerid)t in 9ienncd aufgerollt, brachte aber wenig Weites,

^enicrfenämertl) ift inbefjeu. baü ein weiterer gut fattjotifdjer

^UtiÜerie - Dfficier , 3efuiteii5ögling
, Hauptmann be öonbS

Samotfje, uumiberleglid) nncfywteö, bafe DccufuS baö berüchtigte

^öorbereau nid)t fjabe fdjreiben fönnen, ganfl abgelesen Pon ber

ilnn fremben $anbfd)rift. Der oon ber Anfluge als ©utad)ter

(in 9lrttUeviefact)eu) ftugejogene (General Delope (Äferifaler)

mürbe twn bem 3Hajor ,<partmaun (Mlerifaler) erbrüefeub wiber*

legt, jagte fdjlicftlicf) auetj in aUer (Sfjrlid)feit, es fei nicf>t ber

minbefte $ewei£ Porljaubeu, ban Dreufu* bie im s-üorbereau auf*

geilten ^tütfe geliefert Ijnbe. Diefe flufeäfjlung beftetjt, wie

ji)a rtwanu uadjmic*, übrigen^ einfad) auss bem ^ufyoltSPeraeidjniB

ber ?luguftlicfcrung ber „Revue de l'Artillerie de Marine 44

.

(£s lourbe aud), uamentlid) burd) bie SluSfage De» Oberften

Gorbier, ein neuer fdjlageuber ©eweis bcigebrad)t, bafj DrepfuS

nie mit einer fremben ÜDiadjt in Serbinbung geftaubeu fjabe.

Die Sadje mürbe einem Jpiutei treppen ^3imnau alle ©Ijre madjeu.

Der bcutfdje 3Ri(itär*9(ttad)e
f Oberft £d)war$foppeu, wohnte

1) 3u ber confequenten ftortfe&ung be« 58erid)te3 be* fcerrn Gor*

vtfponbenten auö ^ari* in beut Jpeft com 16. $uli b. 3*.

«5». 115 ff. erlauben roir un<*. an bie bortige „Vlnmcrfung bei

JRebntiiüu* ju erinnern. Die Sfebaftion

$ift»t. polit. «lätt« cxxiv. 7. utwyj o7
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bei* bcittfdjen 33otfdjaft gegenüber. $er Cberft Saubfjerr ließ

bie SBoljnuug über ber [einigen mietfjen nnb burd) ben ftamin

mit bcrfelbcu mittetft ^pörroljr Ucr6inbeu. T^ie Spitycl bc$

Sioc^ridjtennintcS tonnten min o(Ie§ fjören, roa$ in ber "iHofymmg

Sc^ionr^toppenÖ gefprodjen mürbe, befonberS bei Xifrf), jn bem

ftetfc mehrere Srennbc be§fe(ben fid) cinfanben. T>ie Spiftcl

Ratten (lnfterbetn bie Aufgabe, jegliche
s$erfon ju pfjotograptnrcn,

bie in bie SotfdKift hineinging. 3» leitetet mar jmanjig

3nl}rc long eine gemiffe tBaftien, eine 9Irt $Ve()rfrau ober

£umpenfanmitcrin, uefd)äftigt. Sie fam Worgcn§ um C Utvr,

um nomentlid) bie Sd-rcibftubeu ansjuicf)rcn , mobet fte and)

bie ^apierförbe leerte. Sie uofnn alle ^apierfc^eu mit, foll

audj oft bie SafduMi ber am .§afcn fjängenben JilcibungAftürfe

uac^ kopieren burd)ftöbcrt, fogar Sd)iäute unb ©djublüben

geöffnet l)aucu. (Siumal foll fic babei ermißt, uutcrfudjt unb

iljr bie ftölle fjeife gemocht morben fein, fo bafc fic glaubte,

fte fönne nad) Sibirien gefdjirft merbeu. Sic grau ift offenbar

etma§ wirr be^iiglid- ber i'agc Sibirien* unb ber (Syterritorialität

ber Söotfdjafter gemefen. Sic gab ben einträglidjeu Soften auf.

bei bem fic ftd) lnibfd-.c Ih-fpnruiffe gefammclt, bie fie je|>t in

Siuljc oerjeljrt. £ic grau crluelt nämlid) 250 $r. monatlid)

oom 9tad*rid".tenamt bafür, baß fic ifjm iljre ^apierfe(\en=Huöbcutc

au» ber J&otjdmft ablieferte. 91utjerbem tjatte ba§ Sfadjridjtcu-

amt nod) „Agenten" unter ber £ieuerfd)aft , nomentlid) ben

$>au$ioart, beffen Soljn <yran
t
>,ofc ift. Xer $au£wart empfängt

alle für bic 35otfrf)aft unb bereu ^Ingcfjürige ciugefjcnbeu $*ricf=

fdjaftcu unb Beübungen, fjat ei? alfo in feiner 1'uKrjt, biefetben

&u uuteifiu1)cn, ^u öffnen, $it pl)otograpfjircu, ober fic ju biefem

^merfc einige Stauben ben Veuteu bc« ^adjridjitcuamteä
t
>u

leiten. Taft uamentlid) Sdnoar^foppen ftet* auf Schritt unb

Tritt iibertoadjt mar, gcl)t a\\$ üerfd*icbcnen s?lu3fogen tjeruor.

Wefjnlid) mürben and) bic italicnifdje unb öTtcrreirf)ifd)c Wotfdjaft

unb iljrc ^ugetjörigeu iiu^gefpi^clt.

Hub ba* Urgebuin biefer beftaubigen ?lu*fd)nüffc!ei unb

*Muffruubfd)ajtuug? Vi** ift nid't bie Spur eine? JÖerfc^räi ber

s«öolfa>fteu unb ber llKilitarattadK* mit £rct)fu$ aufgefunben

morben. Fir flu*bcute nun in jeber vinfidit offenbar fe()r

inagri, beim bei ^liijmntml ^uuidnu 2 dmun^oppcu unb

Digitized by Google



in ftranfreia?. 519

^oni^arbi, mit beffen ,.mef)V nte tanfenb Stürfeii" CTabaignac

in ber frommer prnnftc, bcftefjt unzweifelhaft an* nid)t§fagenben,

baju nicift falfdjen Sdjriftftücfen. £>aben fid) bod) bie Daran*

Deröffentlic^tcn groben bnrdjweg als" gälfd)iingen erwicfen.

öJnhrfdjcinlicb, war bie ?ln£bciite ber .Uehrfrau ,yi gering, wefe

fjalb ber „fid)ere Wgent", ber biefelbe brad)tc nub fid) mit ber

tfehrfran unter irgenb einer iDiaSfe »crftänbigt Ijattc, nad) ben

oorgcfunbenen Sdjriftprobcn ftälfdjuiigen anfertigte, Denn er

wollte bie fette ^frünbc beibehalten, bie itjm feine Wnäbentung

ber ftetjrfran eintrug. Seine Sälfrfjungen icrrifj er ebenfalls

in gefcen, um tljnen ben nötigen Sd)ein ber (Sd)tf)eit jn Der*

leiten, wie bie beugen oft bettätigten, nnb fic in bie Düte 511

üerfd)tieBen, mittclft weldjer er fic taglid) bem 9(arf)ud)tennmt

Ablieferte Dort »erlegte fid) Oberft \>enr» mit wahrer Reiben;

fdjaft nnf WuSfndjen, ^nfnmmenpnffen nnb .Hieben nU biefer

heften.

Der 33orbcreau würbe in ähnlicher SBeife jerriffen in bae"

sJJachricf)tenamt gebracht nnb geflebt. 3» bie $otfd)aft, 511

£d)i»nr^fOppen, ift berfelbe nie gefommen, i»ie jefot alte General»

ftöblcr angeben. Ter l^vaf iUiinftcr Ijat bafjcr mit »ollem

iRcdjt Der Regierung bebentet, ber ^orberean ftammc nid)t an»

ber 33otfd)aft, Drctjfn* fei bort gan^ nnbefannt. (£fterl)rt.)l)

^at benfelben gcfdjiieben, al$ Sdjmarjfoppen il)iu ben l'unfpaö

gegeben, ba bie »on iljm gebrachten Sd)riftftücfe nnb Urfnnöen

bas" t^elb nid)t i»ertl) waren. Daf? CSftcr^a^» allen Militär-

Ultta^e^ feine Dienfte anbot, ift mef)rfad) beftntigt, befonberö

bureb, ben früheren englifeljen Attache Dalbot, i»cld)er »er=

fingerte, für lOuo ftr. »erfd)offc berfelbe jebe£ Stücf. oa$ man

»on ihm »erlange. C£fterl)a5^ mar ein alter Stamerab ,"penrt)'£,

ber in feiner Stellung »iclc* wiffen tonnte, £at .Oenru nun,

wie »011 »erfc^iebener Seite »erfidjert wirb, mit tüfterhaju ge-

meinfam Das (»efetjäft gemad)t, ober hat er fid) mir unbewußt

Sadjcn nnb 9lnffd)lüffe »011 bemfelben entlocfen nnb abtanfdjen

laffen? giir bas Elftere würbe bie erbitterte $artnäcfigfcit

nnb geinbfeligfeit fpvedjcn, mit welker .penro gegen Dreufu^

»orging, beffen ükriirtheilnng er and) bnrdjfe^te. Denn ba*

bur$ war fein Verbrechen geberft nnb C£ftcrlw^i) gerettet, für

melden bann ber gefnmmtc Wencralftab eintrat, alö entberft
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morben war, ba{$ er ber Urheber be3 33orbereaus :\

nie flar feftgefteüt morben, welcher Cfficier be* 9la<hz\ti~ \

juerft ben ^orbereau in bie ©anb 6efommen h ot 5:1

wirflich $enn> gewefeu, fo würbe er bie Sdjrift foion ^
|

unb feiner eigenen Straflofigfeit t)alber ba§ Rapier srr!

nnb fo jeber Unterfuchung unb Verfolgung (£fterba;:- i

gebeugt haben 3)a ber Vorbereau ober in enbere :

namentlich biejenigen (SanbherrS. be3 £>aupte£ be3 9<g:^
'

amtefc, gefommen, mar ba§ SBeitere nid)t 311 üertjinbrn

fo unerbittlicher betrieb baf)er Jpeuru bie Verfolgung I:

bie für ihn al8 Vlifeableiter mirfte. Ser GfrcneralftJt

bann für (£fterl)ajh ein, weil ihm bie Slufrecffitjaltumj >

uvtt}eilung uic^t öloä ßt)reufac^e, fonbern 11 od) mehr i

unb ^erttjeibiguug ber eigenen Stellung mar. Tenn ?
:

(jüllung unb Veftrafung (SfterfyajD* mufjte nietjt bie* i
\

unb ^nnbherr, fonbern auch nod) anbere Wlitgtiebct \

iiciQlftnbeÄ blogfteüen, fcf)(imme $>carhenfchafren unb Kai •

|

feiten offenlegen. $abei mürbe buref) Verfolgung <£W
*

auc^ *>(\$ StuSlanb bebeuflid) einbezogen. Ueberbie* - )

buret) bie Slufbecfung be$ betreff« 3)reufu8 begangenen ifr-

'

$Hed)t3irrthum3 bctS Vertrauen be8 ganzen SBolfeS >*
j

l^eneralftab erfcfjüttert werben. 3ubem marett bei t»fi :

urttjeilung $>ret>iu§' üerfdu'ebene ©ejefcwibrigfeiten, j$äl)fc'
f

unb falfcfje Mutagen oorgefommen, bie bei ber ^Cufbecfur.:

vict)ttid) beftraft werben müjjten. Xatjer bie Verfd)!Vi?W

^eneralftabeS, ber tfriegS* unb auch anbereu fünfter

SHcoiiion, $aut welcher aber auch in Üienne« Dregfur n^i

uernrtfjeflt würbe.

Schon in ben elften tagen (wtte üftercier in fein« T-

ftünbigen, fcf)riftlich oerbreiteten Mnflagerebc gefügt :
-Ör -

ich". Kriegsgericht f)at fi<h beßhnlb nicht fange bdV 1

unb fich auf (Seite IKercier'S gefteüt. 2)reüfu3 »erurtt

Selbft Soffagnac mußte geftehen: „Wercier bat lange

heftig gerebet. oielcS unb üielerlei uorgebracht, aber

einzigen Vernein ber Schulb". gtenau baSfelbe mufc oon

^lu^fagen ber Sdjulbjeugeu gefagt werben: uicfjt bit'

eineö VewcifeS, baß £>reufu£ bie im Vorbereau aufgejüfji"

<©tücfe geliefert, alfo mirflid) Verrat!) geübt habe. $ie *

!
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1

Häger bcr ©eneralbanf ritten beftänbig auf bem ©orbereau

herum, bie dichter behanbelten ihn al$ unfehlbare«, al« $aupb
bemeiSftüd, obwohl weber feine ^>erfunft auS einer $otfd)aft,

noch ebcnfowenig nacbgewiefen werben tonnte, bafe DrepfuS

if)u gefd)rieben. Ueberbieä §ntte ber (£affation3r)of biefen ^unft

enbgiltig unb ouSbrütflict) entfcfneben, inbem er, nad) ein:

geljenber Unterfndjung unb ^riifung aller Umftänbe, bie Ur*

heberfcfjaft (Sfterha^'S feftftellte. 9?ach bem (Entfdjeib be§

tfaffationdtiofä ^atte ba3 JtricgSgericht lebiglid) ben ^^atbeftanb

be£ s
-8erbred)en$ , bie Auflieferung ber Stüde , feftjufteüen.

Aber bicfer Aufgabe ent()ob c$ fid) gan^lid). Wicht bic ©pur

cincö ^crueifc^ mürbe beigebracht, bafe DreufuS bie im ^Borbereau

aufgeführten Stüde and) nur befeffen habe. 3$on Auflieferung

mar erft red)t feine 9tcbe. Die fünf $rieg£minifter. bie ©ro6*

jeugen be$ ©eneralftobä, fugten ftetS nur ju beweifen, bafj

Dretjfu§ fid) bie fraglichen Stüde tjabc oerfd)affen fönnen.

Der («eneralftab hatte babei, befouberS mit .fcülfe beS ab«

getretenen ftommerpräfibentcu beS «nffatiou§t)ofed, ÖueSnat) be

^eaurepaire, nod) eine SWenge neuer ßeugen aufgeboten, bie

fich faft nur burd) Säc^erUd)fcit unb Unjiwerlciffigfeit aufe

zeichneten. So j. 6. ber Darmhonbtcr SSillon, melier 1894

in einem berliner G)aftr)of gehört fyaben will, wie jwei höhere

Officiere fich franjöfifd) erzählten, DrcufuS werbe ben <ßlan

bcr lUobilmadjung liefern. So ber üalbirrfinnigc Sernujfi,

ber eine wahre Mäubergefchichtc nach ©örenfagen erzählt.

Slur^, eö waren immer Ailingen auS ^weiter, britter Jpanb,

bie babei feinerlei $3eweife , fonbevn nur 93eimuthungen ent»

hielten.

Der (iierichtffaol in föenneö bot ein gan$ merfmürbige3

®ilb. Da fafjen einige $änfe ooll (Generäle unb työtyeie

ftriegeminifter unb £tab£officierc, welche anflagten, aber feine

93eweife beibrachten, jeboch ftet3 wieberholten, fie feien oon

ber Scf)ulb be§ Angeflagteu nuerfchütterlich überzeugt. Sie

hatten etliche achtzig ßeugen gegen etliche jwanjig oon ber

93ertl)eibigung gelobeue 3eu9eu geftellt. löefonberS SWercier

unb SRoget fainen ihren 3^ugen fortwährenb $u £ülfe, wenn

bie $crtl)eibiger bicfelben buvch tfragcu in bie ßnge trieben.

Uebei bie Schu&jeugen fielen fie bagegen förmlith h«, machten
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ifjnen Vorwürfe, fugten fie in
T

3 Unreif *u ie*r

«orfilicr bc* ©eridjtcs, -Cberft 3ouanft f ftonb üe"

gctreulid) jur Seite ,
überließ iljneu meift bie gütr.

|

SBerljaublungeu , in meldje er mitunter nur eingriff. . t

frageubeu SScrtfjcibigeru uub ben ucn ifoucn gelabener

ba* SBort al^ufrfjneiben. (fin peinlichere* 2cfjauüi !

nmn fid) foum benfeu , nl§ biefe Xruppe erboster i ?

mcld)C mit Jpütfc bes SBorftyerS lüie eine dNeute bin:;: -|

Augeflogtcu l)cr maren, ber burd) bic fdjauberbarte 4 :
;

(^efnngcnfd)aft unter ben Tropen alle (*>efuiibrjeir 5

au* einem 39 jährigen ein gebrochener ®rei» geioortf
J

ber fein ^eben ffluni nod) einige Jatjre mirö frifteii f.

$abei würben mehrere biefer erbitterten $hifläcier ?or

ber Unmal)rf)eit
,

fomic ber Anfertigung ober bee &e

fnlfdjer 3d)tiftftücfc überführt, ^ine Wenge amtlicher 3

fcljltcu, maren oerfdnuuuben, uoturlid) maren e» erüefe

für XrcnJuS zeugen fonnten.

Sclbft ber oou ber fltegierung bcftcUte (£oinmiftar 2

anmalt), Wajor (Saniere, geftnnb ^mcirnal im Vaufe Krr

Ijanblungcn, er miffe nid)t£ Uou ben Urfunbeii, I

mitgeliefert Ijaben föuntc, und) ob fic überhaupt oo

„Xie s
^evtl)eibiger Imbcu bauon gefprocfyen ; ba fie überm

Wittel gebieten, mögen fic biefelben. beifdjaffen, wenn !i.

Ijoupt uorfyaubeu fiub". Alfo ber Staatsanwalt nxis

einmal, ob bie Stüde binljaubeu , glflubt nidjt an bereu -

lieierung. Unb tio^bent beantragt er „fdjuloia," joean; i

liefcruug ber Stüde, au bereu ®afetn er fclbft nid» aU

Xie „Ayeuee nationale*1

berichtet t)ie$u ou^ guter Cv
„#on Anbeginn mar bie $cnirtl)cilung befdjloffeuc f.

bcfoubcrS aber, nadjbcm Die fünf früheren tfriegsimi I

fomic bic Generale Woget, (#onjc unb s
«8oi$beffre gleich:

für biefclbe eingetreten maren. $3alb geioaljrteu bie $rr:

bc« $irieg£gerid)te$ , bie Wucgeminifter unb ©eneräic.
*

brei Witglieber bie Auflage uugeuügeub begrüubct fanben •*

bcftljalb bic Sd)ulb üernciuten. $ou nun an mürben ^
brei uou beut ^orfi^er unb befonberö aud) uou ber ®enerult

unabtäffig 5ugefcfct. £ie MriegSmiuiftcr , (Generäle uni> \:

Reifer judjten bie brei
;
untrcuen

4

Üiidjtcr tjeimlictj auf, uu;
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\u Überreben unb umjuftimmen. 3 1̂C ' blieben ftanbljaft, alle

$cmül)iingen prallten an ifmen ab. Der bvittc mürbe befeljalb

um fo ftnrfcr bearbeitet, geriet!) etma§ in'3 Sdnoaufen. Der

^ertljeibiger Henninge roufete barum, richtete bafjer feine ganje,

ferjr innftöoße 9tebe borauf, biefen ©djmanfenben 51t galten,

ju befeftigen. Die SRebe brachte aud) groften Gtnbrucf onf

JKiditer unb 3uf)örer fjeruor, jebeet) ber ^Jarijer Anmalt v
i(uffroi)

beeilte fub, Garriere 511 Ingen, er bürfe bie$Hid)ter nid)t unter

oiefem Ginbrnrfe laffen, fonbern ntüffe nodjmal ba* Söort er-

greifen unb beu £prud) auf ben ?lbenb Dcvfctjieben. Die*

gejerjaf) audj. Da$ Urtljeil erforberte eine anbertljalbftünbige

$eratrmug ber fieben Widjter. ®alt e* bod), bem £d)iuanfenbeu

folange
(
yi$ufefoen bis er nadjgab. Daljer bo* befrembeube, alU

gemeine* 5topffd)ütteln fjerrmrrufenbe Urtljeil, meldje* milberubc

Umftänbe für £öd)t>erratf) gewährt". s-öou ben jmei mit nein

ftimmenben Officieren mar ber (riue fieser ein guter tfatf)olif,

tflerifaler, ber 3mcite unb Dritte maljrfcfjeinlirf).

(Sin Cberft erflärte im „gigaro:* ba* Urteil befriebigt

meber s
Jieüifioniften, nod) Wationalifteu, meil beibe nidjt miffen,

mar ein föriegSgeridjt ift. „Sie uerinutljen mofyl niemals,

baß ba*, mn* man bie minorite de faveur (brei gegen

r»ier, ma* greifpreermug bebingt) nennt, faft immer eiuftimmig

befdjloffen mirb , meil bie* bem SUieg*gerid)t geftattet, 511

fagen, e* fei nid)t fefjr uou beffen Unfdjulb überzeugt, moüe

aber troftbem beu "Mngeflagteu nidjt uerurttjeileu. Die

glieber eines ttrieg*gerid)tc* fiub faft immer einig, berfelben

Meinung mie ber ^orfityer. Csd) fjabe ben $orftfy öfter*

geführt, meiB, luic e* dugeljt. .pier ein ^ngcflagter, beffen

3cfmlb nidjt ermiefen, ber aber unmöglich freigefprodjeu merben

fann. Die ftreifprecljuug £ Vel)fu* mar unmöglid), beun niemal*

merben 2,k fieben Cfficieie uermogen, einen ganjeu $eneralftab

51t ueruttljeilcu , uu^u fünf ÜviegSminifter gehörten, mouon

ber (Üne fortmäfjrenb fd)icit: ,l£r ober iay , balb Dreufu*,

balb beffen 2d)u^eugcn Svenftätter in'* $efidjt. greifprud)

mar alfo uou uorufjerein au*gefd)loffen , felbft nidjt mittelft

ber minorite de faveur (3— 4). (S* fjaubclte fid) alfo, bie

nad) biefer güuftigfte ßifferftellung 51t fiubcn, alfo jmei stimmen

gegen fieben, mit milbernbeu llmftäubcn, ÜJiiiibcrung ber
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Strafe. $ic$ bebeutet einfad) : $>retfu$ ift fein Herrätfjer.

benu fraujöfifdje Officiere fömien für 93erratt) feine mi(bernben

Umftänbe jugebeu. Wber mir fönnen if)n ntd)t freifpred)en,

weil wir baburd) uiifere Obern inS Unrecht fefcen würben.

2öir t^un it)m alfo fo wenig n>eh als e$ bie unerläßliche

Sicherheit ber ©eneräle erforbert. (Sud) Spießern bautet bieS

bumm, un8 Solbaten ift e8 felbftoerftänblich".

SBaS fagen )u ben grauenhaften 3uftänben, bie jtd) hier

entlüden ? (Sine $aupturfache liegt freilich in ben politischen

SBerhältuiffen. SttiegSminifter luirb ftetS ein ©eneral au£ rein

politifcheu GDränbcn
,

beßhalb ftehen bie föriegdmiuifter ber

SRepublif ftetS unter Wittel, aber tr)re Wacht ift um fo grö&er,

unbefchränfter. 55er ftriegSminifter ift $aupt beS £eere£. bat

baSfelbe unb feine Offiziere gauj in ber .ftanb, ift jeglicher

Oberaufftcht unb 33eraultoortlichfeit enthoben, Deftfjalb tonnte

Wercier ben Selbjug nach WabagaSfar in folch unerhörter

SBeife einrichten, ba§ 7000 Solbaten burch junger, Sltimn,

Entbehrung jeglicher eleubiglich umfamen, loährenb feine

jioanjig Wann im gelbe fielen. (Sine Uuterfuchung ber be=

gangenen fehler rourbe nidjt angefteüt; oon iuem auch, ba ber

Äriegsminifter bie bamit Beauftragten r)dtte ernennen müffen.

Wercier roar alfo jeber SBeranttoortung enthoben. Sebod) bie

treffe, gerabe bie conferuatiue unb antifemitifchc (jefot national-

ifttfehe) treffe fefctc ihm fürchterlich ju, berichtigte ihn aller

^chanbthaten, befonberS berjeuigen, ben Jelbjug nur im .ftinblid

auf ben Gfowinit eingeridjtet £u haben, ben er ihm einbringen

merbe. Üe Solbaten feien geopfert loorben, um Lieferanten

$u bereichem, bie mit Wcrcier unter einer £etfe fpielteu. 3n

ber 'XtjQt ftnb minbeftenS 15 Wifliouen ohne fichtbare Öeiftuug

uerfd)munben, oiele Lieferanten reich geworben, wäbrenb Wercier

nach bem gelb^ug fich ein öut in Grnglanb faufte (feine grau

ift Chiglänberin). 2öie oft ift er Damals Don ber „Libre Carole"

Schuft. Spi^bube unb Dieb genannt loorben! Wercier warb

bies fd)liefelid) überbrüffig. Da er aber $rünbc h fl oen mochte,

bie Singreifer nicht gerichtlich 511 Oerfolgen, ergriff er mit beibeu

$>änbeu bie Gelegenheit, ber Weutc einen feiften Herräther.

ba^u ^»öcn, in ben ^Rachen 311 werfen. Wrrcirr wirb jefot

als- ?tatioiMll)rlb gefeiert; bei „$auloi*" Drvfi.lifit. bic :)iomcr
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würben iljm nad) foldjem Sieg einen £riump(j bereitet fjaben.

Denn: „Der (im ©ericfytSfaal üon jwanjig Generälen unb

Stabsoffizieren über Dret*fu§ erfodjtene) ©rfolg fei ber größte

Sieg, ben wir feit 1870 erfochten fjaben. Sebau unb gafcfyoba

finb geragt". Da8*ölatt fd)liefet: „Sefot fönnen wir wieberum

ben Sopf ergeben unb unbeforgt in bie ^ufunft blirfen. (Sine

grofce Bewegung üoterlänbifdjcv ©iebergeburt wirb au§ bem

Nenner Urtljeilfprud) t)eroorgef)en. Sraufreid) fyat ben ©tauben

an fein §cer wiebergefunben. Wodj eine Slnftrengung unb e$

wirb Öott wicberftnben" Dic§ mag genügen, bamit

3eber cinfefje, ba& fid) bie ftranjofen jefct in einer ganj

befonberen $eifte§- unb ^emütf)$ücrfaffuug beftnben, bcr gc*

wöf)nlid)e Wa&ftab nid)t angelegt werben fanu. Der un-

erhörte <ßarteifampf, bie unglaublichen (Sreiguiffc, üerbunben

mit einer nun 3af)re bauernben tollen §efee, ^aben fic au* bem

§äu8d)eu gebraut.

Da* Urteil befriebigt cigentlid) Wemonb, tljeilt ba*

Sdjitffal aller £>albfieiten, Derfuubert feine ber fdjlimmcn folgen-

9J?nu wirb DrefcfuS begnabigeu. 1

) Slber er will bie .per*

fteUung feiner (Stjre, feine Partei wirb ifjren Kampf fortfefcen.

3uitäd)ft wirb wenigften* bie gan^e Dret>fu*fad)c unb bie

bamit eng üerbunbenc Sadje l?icquart (iftert)a^ in bem am

2«*. 9Joücnibcr v>or bem 8djwuvgcrid)t in 33crfaille* beginneuben

neuen 3olüprt>
(
}efj nodmtal aufgerollt werben. Daun audj

wieber bei ber Silage ber SBittme /peim? gegen 3ofef Sftetnad),

wegen ißelcibigung itjrc* Diaune*. be* Selbftmörber*. Sllfo

jcbenfall* 9lu*fid)t auf ^ortbaucr ber unf)eiluollcn .<pefcc, be*

cntiefclidjen ^arteifjaber*.

$lber wirb baburef) etwa bcr ©eueralftab be* C^evic^t^=

iaale* 511 9ienne* bor Vlfjnbung gefeit fein? SRit niebteu.

£d)on ba* SOiinifterium Dupub Ijatte fid) genötigt geglaubt,

bon ber Cammer bie (Srmäa^tigung $ur ^tvafoerfolgung Herder*

<ba biefer al* (General nur bom 6taat*gerid)tSl)of bcrurtljctlt

werben faun) ju verlangen. Die ood)e würbe aufgcfdjoben

bi* nad) tSrlcbigung be* ^ro^fie* in Nenne*. U3ei biefem

1) Xi< »egnabigung ift iuAWifdjen erfolgt unb öurd) Settel bei

^räfibemcii Üoubet am 21. 8ept. ^ubltcirt »uoibeu. 2). Web.

Digitized by Google
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aber l)ot Wercicr cingcftcnrn muffen, bafc er 1894 >er

^cric!)t Ijcimlidi Sdiriftftürfc. bflflit nod) fnlfd)t\ %u$tv£

Slu&crbcm ift er t>crfrf)iebener gölfdjiuißcn, linierte',

mehrerer amtlichen. gcrid)tlief)cu Scftviftflii efe übernUn

er f)at
(
yit>icl begonge«, bie Tinge finb ju offenfunric;

fie imgcn()nbct Oleiben fönuten. (>5c(>t bie Regien-

fclbft üor, bann wirb wolil ein be$üglid)cr Wnrrcni in c-en

gebellt werben, woS. nodi ben Vorfällen in ?Kcn:vf

furd)tboreu Mampf fjerüorrufen muß.

SM biefe folgen fjotten bewürben ober gemilbrn

ftfnnen, ber i]oia= nnb ber £enr^9ieinod)=^*ro;cfc tuen

felbft gefallen, wenn Tvc^fuä frcigcfpiodjcu warben vc::

£ieg, ben bic Wotionnliftcu fo überjrfjwänglidj feiet..

baf)er Fanin 511m ©eil Sranfreid)* anklagen. Tic B:.

nact) angenicinem Riffen nnb lleber
(
\enguiui. niebt tr-

ber Stngcflogte folglid) unfdjulbig üerurtfjeilt. Tics to*-

9wfocn bringen über biejenigen, meiere ju biefer SJeruit&r-

beitragen 511 müffen geglaubt. 9tad)bcm niedrere ^
fälfdjnngen auf Seiten be£ ©cneralftabeS eutbeeft,

<£elbftmorbe üorgefommcn, fonntc ein gewiffenfjafter

fauin nte^r auf biefer <Seile bleiben. Unb bie meiften

uon ba ab mit um fo größerer Seinbff ligfett bie

bcfömpft. Tie „(£l)re bc3 .Oeercä" ift bodj c&er

bebenflidjeu SÜJaniimlationeu ber .^auptanflögcr beeinttafc

ol£ baburd), baB ein au* ^rrtljum iBerurtfjeilrcr $u y&

fllcdjte fontuit. l£s ift bod) mat)rfmft bie fdjlecfjicftc 2:-

raifou, um ben «preis ber ^erurtfjeiluug eine» \\n')ä>s&R

3äl)d)cr, bie babei nidjt einmal gute Generale ftnb, :u

£ptye bes .ftcercS galten 511 wollen. Tic Staateraifi'rr "

fntljolifd), fonbern ftctS gegen bie .itirdje gerüftet gcroefcE.

fie uon Anbeginn ücrurtljcilt tjat.

Ter (Mencnfa^ $wifrf)cn diepubtif unb £>ccr ift buis
*J

aufregenbeu ^rojetj ucifdjärft werben. Tic SHegierunij *

fid) in ®cfaf)r, gcl)t aber tu anberer Widjtung uor. 3u -

bic Häupter ber Wotionaliften , ?lntifcmitcn uub $01

bereiten laffeu unter 3Je,sid)tigung be* .üodwcrratlj*,

ber Senat nuumeljv al* StaatsgcridjtSljoj ju iljrcr Sßcruitl)« 1*

$ufammeugctreteu ift. Sin ber CueUc jdjöpfenbc iöloiw #
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fidieru, bic SBeroeifc bcr
si*crbünbung befagtcr Parteien jum

Stur 5 bcr 91epublif feien yiljlreid) oufgefunben, bie $er*

frf»Döriinfl bei" Parteiführer außer Zweifel. 'Sieß wäre ein

£d)fag gegen bie (Sieger Don StenneS. gegen biejemgen, lüefcfje

bie ^erurtljcilung ^renu*' jur 9?ationa(farf)c gemadjt, biefclbe

nun nl8 ba» ftcil unb bic Rettung Svanfrcid)* preifen. Wber

bic Wotionolifteu. meldje bie IVcbrljcit in ber Siammer nirf)t

bellten, finb uid)t§ ofjnc bic (Generäle, meldje man unbehelligt

laßt. WUc befolgen weitere 3ufamnieiiftöße. Unruhen, Um«

Waldungen, fturj, Wicmanb t)at Vertrauen in bic burd) ben

SHeuncr 2ieg gefdjaffene Sage.

#ür bic .ftattjolifen bietet fic ct)cr trübe 3di$jid)ten. Ob
bie 9?otionaliftcu, bic SOTilitörpartci ober bie Wepublifancr,

(b. (). Stobifoleu) am Silber fiften, für und wirb er jiemlid)

gleid) fein. 9Wau tvirb uu* fo fd)fimm bejubeln al* e$ nur

eben angebt, fdjou um nid)t ol* fleiifal jn gelten, nnb um bem

Gegner ben üblidjen 9cagcfnod)eu upr^umerfeu £d)on inehrfad)

finb gegen bic tiatfjolifen Sluefdjieitungen begangen morbeu.

Rotten fid) bic Motr)olifcn unb (Sonferuatiüen nid)t an bem

Partcifampf betf)eiligt, fo märe berfetbe gewiß nict)t fo fdjlimm

geworben. 3d)on au? Mädjfteuliebc (föefaugcnc trtffteu!) Ijötteu

fic fid) ber Wcoifiou nidjt mibene^cn biirfcii. Xer ^orwanb

ber „liljre bc? .veercs" i ft gar ju fabenidjeinig. Matf)olifd)c

unb couferuatioe Blätter hoben beu l)öd)ftcit l>krid)t*f)oi, bie

t)od)üeu ^el)orbcu. ben piäfibcutcu i'oubet fdjlimmcr angegriffen

als* c? bie £rc\<fu*lcr beu Generalen getfyan. Waren fic cinfad)

für :Kcd)t unb s
-8iUigfcit, ?ld)tung aller beftcl)enben bemalten

eiugeiretcn. io Ritten fic eine felbftanbigc pnrtci gebilbet, weldjc

bo* Zünglein au ber Sage bilbete unb bcßljolb pon beibeu

Parteien gefront unb umworben worbcu nunc. Xod) Damit

prebigt man Ijicr tauben Cljreu. tfatl)olifcu unb tfonfcioattuc

träumen immer baoou , fid) ber Wcmalt ju bemäd)tigcu,

wäfyncn beftänbig, biefelbc in ber fyanb $u baben, glauben an

ba6 \>eer, weil in bemfelbeu eigeutlid) bie sJ0(onard)ic fterft.

Tenn — wo? mau aud) im Wuslanb glauben mag. ba»

.\>ccr i ft monardjifd), ift ba* SÖer^eug jur SperfteUung bei

Wouardjie.
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Hn ber tflrif^eu Wimera.

4. Huf betn SRonte TOaggtor«.

Gin Häver, wonniger üttaimorgen mar über i\? >

i'anb (jernicbcrgefticgeu , ald mir ben längft gefjegt-: r .'

jur ^luSfüfyruug brachten, ben 9Wonte SOTaggiore $u fen?
j

$er größere $(jeil be§ 2Bcge3 mürbe mit 3riofer $urü<?:

nntüiitd) mufete ber <ßrei$ borljer genau berabrebet t?'

fonft t)ättcn mir Hadder minbeftenS ba§ ^ünffn^e K
muffen, ba bie $ettitrim r>icr unten olle jur 3«nft bcr'>-

gehören. «Seine alten, mageren (§)äule traten ibr :|

ticrjfteä, um un$ in munterem Trab auf ber )Heicfc*
f

gen 9lbbajia ju beföibern. £>icr mar nod) roenig $ct-

bewerfen, benu bic Xlurgäftc fiub meift feine greimfc

üriibaufftel)en$. «Run führte und ein Don ber 9teiaV

atyrocigenber , fdjüner ga^rmeg burd) (Härten unb §ut

ipülje fjiuau. 3c meiter er fict) tjinauffctjlängelt . bep -

oerfduoinbet ber Lorbeer, an befjen Stelle &aftanieu, ü

unb 28admlbergebüfcrj treten, abmectjfclub mit göu^Itct) f
|

(belaube. Xafür mirb aber aud) ber $lu$blief auf ba* i1 '.

bic 3"feln, ba$ ftüfteulanb unb bie ©erge StroatienS ir

freier unb lofmenber. 3» **r §ö ^c ö0!l «6er 500 b

reichten mir bas Eovf ^fprinaj, beffen
v
$farrfiraV

"

ifyrcm mei&getüncrjten ?()urme bie Öegenb meitfjin betyr
s
^eprina5=(£berftcin mar ebebem eine ftarfe 3efte, bie!

fteinb jemals bedungen Ijaben joll. 3)atna($ Rauften :

oben bcutfcfye ©efrf)led)tcr unter bcr Seljcndfyerrlidjfctt <

$>aufeS £>obäburg; tapfer unb erfolgreich oert^eibigten üt :

Ecfifcttmm gegen bie ^enetiauer. meiere mit Spott unb

ab^ietjen mußten, ^eutjutage ift $eprina$ nur mef>r ein ?

anfetjiilidjcÄ Dorf, ba£ übrigeng gemeinjotn mit bem benaa)twrt
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dcflua einen prächtigen $8uchempolb mit einem 9trcat pon über

15000 SWorgen befifot. 93iele ©emeinben iitc^t bloß im (gebiet

beS .ftarft, fonbern auch onbermärtS möchten fleh wohl einen

ähnlichen 9?eichtf)um münfehen.

$on ^eprina) fteigt bie Strafte höher unb Ijöfjer bin jum

Utfchfa; Sattel , roo mir ben Söagen nach bem Dorfe jurücf-

fnnbtcn.

(Sine Stunbe unterhalb ben Berggipfeln ftetjt ban oom

öfterreidnfehen Xouriftenftub errichtete Schu&haun, in meinem

lüir ben „inneren üKenf^en" für ben festen, anftrengenbfteu

5:f)cit ben SBegeS ftärften. 2öic reiflich würben mir auf ber

Jpöfje oben entfdjäbigt für bic im Donjen nicht bcbeutenbeii

Wüt>en be$ ?lufftieg§ ! (Sine uupergleichlich großartige fternficht

eröffnet fief) r)ier bem ftounenben Wuge! To ber SWoute

SWaggiore bie hoffte Erhebung Strien* (mit 1396 m über bem

SWcerc). fo überblicfen mir 5iinäd)ft bic ganje meerumfpülte

£>albinfet. $er nörbltdje Sfjeil beftet)t aun Inngeu. auf« unb

obfteigenben Jpügelreihen, gemaltigen SteinmäUeu pergleictjbar:

biefeö ift ber armfeligfte unb öbefte Xt)cil ben £anben, meift

„Jfchitfchenboben'' genannt. ($egen ban Weer ty'rn, foiuof)! in

norbmeftlicher aln in fübmeftlidjer ItMiihtuug, fenft fl<h biefen

Jpügelgeroirre immer mehr. Sd)ön ift biefer lleberblirf eigentlich

nicht, aber intereffnut, innbefoubere für einen Öeogiapl)cu ober

(Geologen. Xcx ©cficbtnfrein reicht aber fomofjl tiact) ber Sanb*

o(£ nach ber Seefeite l)iu weit binau§ über bie fralbiufel.

lieber ba$ StWeer hinmeg fClauen mir im Süboften bie meifjen

kuppen ben 53elebit, im Ofteu ben fallen ^iumancr Marft unb

baS JtapeHagebirge. 3m fernen Horben fyeben fid) flar unb

fefjarf bie fcfjneegefrönten (Gipfel ber .Strahier ^llpeu ab, unb

im 9corbroeften bie langen 3"9C ber Äärntljiier unb Oft*

Xiroler Sllpen.

£oct), man fdjroeift unfer 9luge in bie 3erne, ivö^reitb

ba& Schönfte fo iiafje liegt? (Aerobe ju unfercu güfjen, bort,

Pon mo mir ^craufvicfticgeu, liegt ^iugeftveef t in üppigftem

yaub^ unb Blüthenfchmucf, getauft in golbeue £id)tflutheu,

bd tyexxlid) cultipirte Älüftcnftrich pou SSolonfa bin Soorana,

bie „9iiPiera 3ftrienn". 28ie Sumelen unb foftbaren Wefchmeibe,

pon 3Wprtf)en« unb Öorbccrfranjcn umipuubcu. flimmern Wbbajia,
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bie „WOenftabt". unb bie übrigen §täbrcr)ert nnb \

Syöfy Ijerauf. 33ou Ujuen aber gleitet Der SMirf i^J
bcn quarneriidjen Snfeln, bie fid) büfier miD fabl * I

glän^eubeu $Neere$tläd)e abbeben. £ie 9I(tm &abratest

Tanten M abji>rti|'d)e Jnfeln" gegeben, al& feien er V*lii>:-I

.Knaben Slbjttrtoä, Den feine odnoefter ÄWebea ^erftü^en I

ben uerjolgenben $ater burrf) ba£ 'Jlnflefcii Der jcic
|

(Gebeine auf^u^oltcn. Sn ber Ttyat erinnern, von oben 2<

|

nidjt mir bie garbe unb baS üielief jeuer aerfrrenfen 3- \

gebleidjte CMebeinc. fonbern and) bie Umriffc tin bie
'

beftinuuter $l)eilc eines SfelettS; weiiigfteii€» fönnte im.

'Slniwotbung einiger v
}>l)antafie in Gfyerfo einen langen 3*

tnodjen, in Öufiiu einen ^Irmfnodjeu, unb in Dem breitend-

em Schulterblatt erblicfen. $>od) glürflidjer Sgeife brau*"

beut empfänglichen eiune beS $ef<t)aiter3 aud) freund
]

v4>orfteUungen auf, jo bau wir und entfdjlie&eit. and) i>ez 1

ober anbeten bieler nierfwürbigen Glaube einen ^ciui
J

uiftottcu.

^ei uoUfoiuiueu IjeUeiu Detter nnb befonDer* güi»-i

$)e(eud)tuug foll Don luer au* jogar ein ^tüef Der italiw

.Uüjte unb bie Stelle )id)tbar werben, wo bie efjeDem fo n.

beute jebod) tief gebeugte Königin ber Slbria, itfenebig,

ben gliinjeu auftaucht. Ütfärc e$ und boef) uerflönnt, Don 5'.

Skrgrel)öl)c au$ aud) uod), wie in einer iöifion, eine $tcv+

SU (jalten über all' bie Golfer; unb tfriegerfcrjnaren, bie

eiuanber ba unten auj ben ^Ibljängcn unb $u Süßen

ciJebirgdftocfed moljuten unb uorübcrjogeu : bie öftrer, 3 fl'r *

unb Stimmer, bie Ureinwohner ber Jpalbtnjel, nnb bie fto.
*

rümijdjeu Legionen, bereu überlegener sülad)t jene

muffen; jobauu bie #ölferftauuue ber miloeu Jtioatcu -

eloüeuen, bie (jm 6. unb 7. 3al)rl)uitbert) über bie ÄJtfwfr'

gen £üDen wauberu nnb an ber Cftfüfte ber Mbria fidj iiiew

lafjen. 3u gtäu^enber '<h>el)e rau|d)eu heran bie Wirrer i

Seifigen ber beutfdjeu Warfgrafen, ine(cr)e lange $cit ba5 Sk» :

j

beljerijdjen. 3ict;e, wie oon Horben Ijcr bie wiubgcfd)ii>c^-

£egel ber üencjianijdjcu (Galeeren ber iftrifchen Äüftc vA
1

uätjeru; bie 3>ogenrepublif laubet iljrc &riegdinad)t, um
'

ganje ttüftenlanb yt erobern, langwierige Stümpfe jioif^'

i

I
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ifjr unb ben £anb$fncd)ten Oeftcrreid)3 uub ©enua§ ©a*

fccicn mögen fjin unb ()cr. 53cvöbct liefen balb weite $e--

Oiete be§ unglürflidjen ^anbe^, entuiWert finb oiele ©tabte;

unb abermals fefjen mir ^atjfreittie Scfjanren uon (*inman-

berevu au3 beut £üboften r>crüDci^icf)cii ; M'vootcii , ©erben,

Montenegriner u. a.
,

meldje jene beröbeteu (Gebiete mieber

beoölfern.

SBo finb fic aber alle geblieben, bie borläugft auf ben

S>ocf)fläd)en unb in ben lljälern biefe£ i>anbe$ gekauft ? Staunt

im Anbeuten ber 9(ad)melt, auf ben flattern ber 2Bcttgcfd-id)tc

leben fie uodj fort, uub in ben fparlidjen, mit mibereu SJolfs^

ftämtueu bermifdjten Urberrefteu Hjrer Siadjfommenfcfyaft. Unb

ma§ ift'S nun mit jenen ©emaltigen, bie cinften* ^ftrien^ Wr-

[jerrfrfjcr tuarett, uub mit ifjrer WarijtV 3()re hörigen ^lviua«

bürgen finb (öngft in krümmer gefunfen ;
^obtcnftille beett

iljre £eid)enljügel
; berftummt ift ifjrer $ecredmafjcn broljenbeS

Jtrieg#gcfd)rei, ifn: mcit!öuenbc§ Söaffeugeflirr ! 9cur (Xiuer ift

ergaben über allen 28ed)fcl unb alle
s

i: ergänglid)feit: ber einige

SBelteitföntg unb 33iUferrid)ter ! 2öie biefeä gewaltigen Herges

föniglidjeS $aupt, auf bem mir ftcfyen, unbewegt Ijerabfdjaut

über bie in ber $iefe oftmals tl)r
s}lngefid)t unb ifyre ^eiooljner

medjfcluben ^(jalgrüube unb ÜMccresfüften, fo tljvont ber Jperr

in unenblid) tjet)rcr lUajeftät, uutoanbelüar, Ijod) über all' ben

borüberaicljeubcn 9)fen|'d)engefrf)led)tern ! £ie Hölter alle, bie

über bie (Sdjaubüljne bei* 2ikltgejd)id)te Dahingegangen, fie

waren in ber .panb be£ (£*iuigeu wie £d)ad)figurcn, weldjc

ben bläuen be£ göttlichen Sdjadnueifter» bienten ; uub and) bie

Diädjtigen biefer (£rbe, modjten fie gleid) manchmal in titaiien-

l)aftent llebermutl) feinen ,V>erru über fidj eifenneu, mnfjteu unb

burften nur i8ollftrccfer feiner ewigen 9tatt»'d)lüffe fein
;

hatten

fic aber itjre ^lujgabe erfüllt, bann mürben fic „^ertrüiuiuert

mic be§ Süpfer* $cfd)irr
M

! (ty). 2, 9).

öroKC meit auefdjanenbc Webaufcu hatte in un3 bie

®röBe ber «Natur gemeeft, in bereu $ctrad)tuug oerfmtfcii wir

lange auf ber 8d)eiteU)i)l)e be$ UM oute Maggiore ftanben.

2öo mag ein 33erg fein , ber in fo eigenartiger fflJetfe bic

*?lu$fid)t auf sJ9Jeer uub \whgcbirgc oerbinbet, mie biejerV

lt)obor, Der Ijl. SJcrg, bei ^evtlüruug , wirb fie in und)
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impofanterer, farbenprächtigerer SBeife bieten, tfber roa8 ift

alle ©rbenpracht gegenüber bem unenblic^en i3ic^tojeon ber

göttlichen öerrlictjfeit , oon melcher umfluttjet unb burchleudjtet

bie Slpoftel einftmal§ ben £>eilanb flauen Durften? SSaS

SBunber, bog fie auf $hQ bor gerne Hutten gebaut hätten,

um bort immerbar $u bleiben? Slber fie mußten mieber

berabfteigen uom SBerfläruugSberge
, fyinab in8 bunfle Xfyal

ber SRühcn, Sfämpfe unb bitteren Reiben, (&ar fetten uub

furj fiub ja überhaupt im SRenfchenlcbcu bie Xt)ab orftunben

reinen , ungetrübten $(ücfe£ , mo bie Seele fich bem jpimmel

nat)e glaubt, oergeffenb allen (£rbenleib$ , baS fie fonft blei-

fajmer niebcvbrücft. So mußten beim auch mir bie fonnige

£>öbe balb mieber oerlaffen, wo mir fo Sd)üue* unb (ihofje*

gefchaut. 2öir fchieben üou bort mit bem innigen -tsiunfeh im

Serien, ciiifteus emig rul)cu ju bürfeu auf (Rottes heiligem

Wevge uub mahnen 511 bürfeu in feinen t)immlifchen ©ekelten.

XLVl.

3)er £iftorifer 3. ». öon Wt$.

Gin ©ebentblatt.

Schon oft ift in ben „gelben heften" ber 9tame be£

UNanueö genannt morben, bem mir eine groBe, monumentale

3öeltgefd)ichte oerbaufen. l

) *Wuii. ba ber lob ihn am 8. 'lKärj

biefcS IJahre^ r^iniueggeraff t hat . ff i einem Jreunbe unb

engeren Sanbömann be§ großen fatholifeljeu (gelehrten geftattet,

ihm in biefeu blättern auf fein noch irifcfje* (#rab ein öcbenf--

blatt nieberiutegen.

Seife mar geboren ben 22. 3uli 1820 in ber Stabt

(itteuheim in 33obeu. Ottenheim, eine (^rünbung be$ Strafe*

Ii irieiB' ^Wel tgc id)id)t e erfdjeint je&t in Diertei unb fünfter

Aufjage, bie juin gtoBen Z\)e\l nod) uom ^afafitr felbfi irnrd)-

gcjrfyeii ift, uub ^wax lirferuit^eiweiie ((9ra$, Sturia). Xie gr

jamnite» 22 23änbc üertfjcilen fid) auf 180 üieferuugen k 8T. ty\

VI. b. di.

Digitized by Google



$>r. % von Ißfin.

burger 93ifctyofeS @tticr)o , uon mefdjem e$ aud) bcn Kamen

f)at, liegt an einem 9lu8täufcr be§ 3cf)mar$malbe3 im ^ügel-

fanb, ba$ ben Uebergong be§ Sdjmarjroalbeä jur Ütfjeinebcne

bilbet. 9U§ Stiftung ber Strofeburger $ifd)öfe gehörte ba$

Stäbtdjeu 511 ben red)t$rf)einifd)en 93cfifcungen berfflben. Sie

batten bafelbft i^re Sommcrrefibcnj; inmitten ber ilmen treu-

ergebeneu, biebereu 33euölferung fudjteu fie oou if)ren Arbeiten

3erftreuung unb Erholung. (Sarbinat 9iol)an, ber in ber

&orgefd)id)te ber frnnjöfifdjen Kepolution eine jmeibeutige

Kolk hielte, fuelt fid) in ben legten Seben§jaf)ren bafelbft

auf unb liegt Por bem Jpodmltar ber Stabtfirdje beerbigt.

iöäljrcnb ber fran$üfifd)cu ÜHePolution mürbe Ettenfjctm als

einer ber £>auptfammelpuntte ber franjöfifc^eu Emigranten

plöfrlid) berühmt; nnmentlid) luirb fein Käme immer genannt

werben in 93erbiubuug mit bem tragifd)en (Sefrf)icf be£ legten

ber Söourbonen, be$ ^rinjen £ubmig Wuton £>einridj pou

Engden. Engden , eine £>auprftütye bc$ frau$öfifd}eu Emi-

granten beeret unb ber gefürdjtete Kebeubutjler KapoleonS um

ben franjöfifdjen Jtjron , mürbe am 15. EMärj 1808 in

Ettenfjeim oerljaftet, über ben 9tyein gebraut unb auf 93efef)l

be$ Eorfeu in 2$incennc3 erfdjoffen. Die Erinnerung an biefe

grePeltljat Kapoleonö lebte nod) frifd) in ber Erinnerung ber

Etteuljeimer SJePölferuug, ate Söcin geboren mar; in überaus

lebeubiger aufd)aulid)er Ekife ift if>r Verlauf im 20. Söanbe

feiner 28cltgefd)id)te gefd)ilbert. fo baß man merft, bafj ber

©eridjt nad) ben S(u§fagen ber ?lugen = unb O^reujeugen jener

®eioalttt)ot perfafet ift.

Tie SBiege be3 fpäteren faiferlidjen £ofratljc$ ftanb in

einem einfachen bürgerlichen .'paufe, in einer $aint(ie, bie mofyl

mit Jtinbern aber uicr)t mit öHücfögütern gefegnet mar. 3ein

Öater 3gnaj SBeijj mar Strumpfftricfer unb betrieb neben

feinem menig einträglichen £>anbmer! nod) bie \!onbmirtt)fd)aft;

feine
sJ0iutter , bie jmölf Minbern ba$ Ücben gab , mar eine

ietjr begabte grau Pou regem $cift unb großer Energie.

v
5Jer etwaS gibt auf bie Skbauptung edmpcnf)auer$ , Dafj

bie geiftige ^Begabung fähiger Köpfe gewöhnlich ein Erbftiicf

uon ber ittutter ift, tonnte fie au iBeife beftätigt finbeu. 3»«

<pau)"e fclbft berrfdjte d)riftlid)e >}ud)t unb Orbuung. Tie

V'jtot .t.iu «lallf» < \.\iv. 7 .>.S
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5}cüölferung uon l£ttcnl)eim blieb troty be3 fd)led)ten $ei«

fpiele§, ba§ bie franjöfifdjcn (Emigranten if>r gaben
,

religiös

mtb conferbatiö unb l)ing mit ganzem Jpcruen uod) an brr

milben gütigen $>errfd)aft ber Strafjburger Prälaten, bie fie

im %a1)xc 1803 mit bem babifd)en Regiment uertaufctjen mußten.

$er junge $optift, ba§ ältefte ftinb ber Samtlie. mud)v

unter frommer d)riftlid)er 3ud)t fjeran 511 einem ftarfeu Sinabeu,

bei bem feine geiftige Begabung fid) balb bemerfbat machte

in ber Neigung jum Sefeu aller möglidjen ^üctyer. (£r er=

jaulte mir felbft, bnfc et fd)ou als Heiner Miniftrant au3

feinen örfparniffeu ein berütjmteS 93ilberroerf über bic fran=

iöfifdje Slebolution fid) oerfd)affte. SNiS , loa* feine 3Rntter

über biefeS (Sreignife unb namentlid) über bie Vorgänge in

©ttenfjeim ifjm erjäfjlte , trotte il)n in tieffter Seele aufgeregt.

(£$ mar barum uid)t ju uermunbern , ba& in bem geiuetfteu

.Rnoben baS Verlangen fid) regte , ftubieren $u tönneu. 9?atfj

langem )uof)( begrünbetem Strauben be3 $ater* gelang e$

iljm enblid) mit £ilfe feiner Mutter, bie fid) auf feine £eite

ftetlte, ben SBiberftanb beSfelben 311 brechen unb fo burfte er

SJateinftunben beim (htenfjeimer Stabtfaplan nehmen. ©ei§

tarn uon ba nad) Offen bürg an ba£ O^^mnafium. Söätjrcnb

er aber an ber ^olfsfdjule in feiner Reimet immer ber erfte

gemefen , mar er anfänglich in Cffenburg einer ber legten.

£a£ .'peimioet), bie (£inbrürfe feiner neuen Umgebung, bie

Döllig oeränbertcu i>eben$uerfjältniffc Ratten it)n bn$ Stubium

ber lateinifd)en Wrammatif gan$ üetgeffen laffeu. ?luf ber.§eiim

reife in ben erften fterien fagte ein ttamerab ju üjm: „Skife, bu

mufet am Snbe fifcen bleiben". IDiefe«
s^ort jünbete bei ifym

roie ein Seuerfunfen. Mit vaftlofem gleiße ging er nun an

bie Arbeit unb balb fjatte er alle feine STameraben überflügelt.

?;m 3af)re 1833 ftarb plöblidi fein $ater; bie Mutter, bie

ilm nad) Jpaufe genommen f)utte, liefe ü)n aber balb luieber.

jum 8tubium nad) Cffenburg gefeit, al* er tyr öerfprad),

fid) gmi3 burd) eigene Mrnft burd)$ufd)lageu , otme if>re Jpülfe

in Wnjprud) nehmen ^11 moUen. Mit beiDimbcrnemertbei

Energie übenuanb er bie 3d)n)ievigfeitcu feiner l'age , l|atf

fid) fort burd) Stunbengeben , unb formte fogar Dom Wgm,

uofiuin unb t'ueeum nu$ feine Muttei uod) uuterftübeu
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9iod)bcm er ba$ ^rciburger Styceum mit glnnjfnbem (Erfolg

nbfüluirt fjattc, roibmetc er fid) in berfelben Stabt bein Uni*

ürrfitatöftubium. (£r fyörte tf)eologifd)e . p^ilofopr)ifc^e unb

pfjilologifcfyc (SoÜegien. 33on grofjem ©iuflufj auf ifjit waren

neben Jpug unb 2Bc(te uamentlid) Jpirfcrjer unb Staubenmaier.

l'efcterer mar itnn ein fixerer Söcgtucifer burd) bic jeit*

genöffifdje $f)Uofo4)l)ic ,
burd) bic Söerfe dou $egel unb

£d)elling , bie er am (ttumnofium fcfyou gelefcn &atte. Dq8

iöerftonbnifj ber d)riftlid)en ^fnlofoplne bemotjrte ifyn oor ber

Ucberfdjityung jener Genfer, benen bamal* au ben Jpodjfdjulen

ollcS tmlbigte. 3" beut Tirficfyt ber #egelfd)en Spefulatiou

ift ifmt Darum and) nid)t bie Sonne bc$ fatfjolifdjcn ©laubenS

üerfdjiuunben. $od) feine Steigung trieb itm 511m Stubium

ber ©efcfydjtc. tfr befugte Bübingen, mo er .frefete unb

JÜutjn f)örte. l£in innige« 3rcunbfd)aft3oerf)ältni& entroitfelte

ftd) in biejer £tabt jmil^en ifyn unb glorian Riefe, bem

fpäteren ^efuitenpater , ba$
(
\unt nufcbringcuben gegenfeirigen

3becnan*taufd) führte. 9iad) furjem Aufenthalt in ^eibelberg,

mo itni namentlich, £d)loffer an$og, ber großen (Sinbrucf auf

ifm mad)te, 50g er nod) ein fyalbeä %at)X und) SMüncfyen, 100

er (#örre3 unb Döüingcr fjorte unb eifrig bie reiben ftunft-

fammlungen befugte.

3Bieioof)l er fid) (jauptfiicljlid) in ben altflaffifdjen Sprachen

au?gebilbet Ijdtte, mar er boef) im Staube 1844 eine S3efjrfteHe

für fraiijöfifdje unb englifdjc 3prad)e an ber f)ö()eren Bürger

fd)u(e in öreiburg anjuneljmen. ^m Spätjofjr fam bann ba$

«Staatsexamen, ba3 21 Xage bauertc unb ba3 er al$ ber erfte

unter 1 2 (Xanbibaten beftanb. $a$felbe erftretfte fid) über ba$

$efammtgebict ber altflafftfcfyeu, ber fjcbräifdjeu, englifdjen unb

franjöftfdjen £prad)e, fomie über ®efd»d)te. 9cad) ber üWit=

Teilung beä s4$rüfung$refultatc$ ertlärte iljm ber Vertreter ber

Regierung, baft man feinen Eintritt in bie afabemifdje t'auf;

bafjn roünfdje; SSeife folle fid) a(3 ^rioatboient für allgemeine

®ef$id)te an ber ftreiburger .<pod)fd)ule fjabilitiren. ßrft na$

Ueberminbung ber ernfteften 33ebenfeu unb nad)bem bie Re-

gierung eine jäfjrlidje Suboention pon 61 >0 fl. in WuSfid)t

fteflte, gab er bem Stfunfdje berfelben tfolge unb iai im

©inteifcmeftcr 1815 bos erfte <£olleg über öejd)id}te oe* Alter*

38*



536 ?r % SH t>on ©ein

tbum?. SSaren ifjm feine Kollegen barum abgeneigt, bafe er

otuie ifjren Corfdjlng in ben Sefjrförper ber Uniuerfität auf:

genommen warben, fo oerbanb ifjn eine um fo innigere greunb«

fc^nft mit ©fröret-, bem SMograpfrcn ©regorS VII. ©frörer

mar förpcrlid) uub gciftig ein SRicfe, ben ganzen Xa$ tljätig

unb übte einen nnregenben Sinflufj auf ben jungen ^rioah

bo&enteu an$. £er SBerfefyr mit biefem Wanne fonnte 3Beifc

nur in jeber £>infid)t förberlid) fein; er Ijat nad) beffen Job

uon feiner ftamilie ben Auftrag ermatten, feine nodjgelaffenen

^djriften {jeraufyugeben.

Unterbeffen mar ba§ ^aljr 1848 fyeraugenoljt. SSeife

arbeitete an ber Verausgabe eiue§ $5ud)c3 über Sllfreb ben

$rofjeu, al§ bie politifcrjen Äämpfe jene§ 3of)re§ ifjn in feinem

nur ber Siffeufdjaft gemibmeten Seben aufftörten. 5?aÖ beutfd)e

Parlament in Sranffurt fjatte fid) für ein beutfrfjeö fiaijertfyum

auSgefprocfjen. 3» $eittfd)lanb fdjieben fid) babei bie ©eifter

in ftleinbeutfdje unb ©rofjbeutfdje. $Bei&, ber au biefen polt

tifdjen fragen einen regen flntljcil uafjm, fonnte fid) $eutfaV

lanb nic^t ftarf uub grofe benfen oljne Ccfterreid). ©r uertrat

barum mit «euer unb (Energie ben grofebeutfetyen Stanbpunft.

3n ftreiburg mürbe in einer Skrfammlung be£ äRufeum* bie

grage aufgeworfen, ob bie $reiburger flcinbeutfd) ober grofe*

beutfd) fein wollen. (£S fam eine flbreffe an ba3 ftrantfurter

Parlament 511 ^tanbc, bie mcifmüvbiger iliJeife ben f(einbrutfd)cn

£tanbpunft oertrat. 3>\\ Srciburg, ba$ ^«^^»«öerte lang ju

Ceftcrreid) gehört f)atte! $cr junge ©ele^rte SBeife aber uer^

faßte eine ?lbreffc oon entgegengefefotem ^sn^ott , bie in bei

93rei#gauftabt nod) oiel meljr Unterfdjriften erlangte ol# bie erfte.

1849 bradjte in Söabeu bie töeootution. $ie babifdjc

ÜHepublif würbe aufgerufen uub bie feitfjerigen grofc(jer£oglid)en

Beamten, aud) bie
s
4*rofefforcn ber Uuiüerfität mufeten ityx

t)utbigen. Seife fat) ober bie ^Heoolution für ein Ungtücf an,

er fannte ju genau aud) bie, meldje fie in ocene festen. 3m

$eutfd)cn ^olfSblatt, baö oon Florian ÜRicfc in Stuttgart

rebigirt mürbe, erfduenen fdjarfe ftttifel au# feiner ö?ber gegen

baö treiben ber iHeoolutionäre. war mir eine Gonfequcnft

feine? Stnnbpuufte», boft er, obwof)l alle nnbcicu ^rpfcfforru

bin 5ib Ieifteten, allein )\d) weigerte, ber ftepubltt $u ljulbigcn.
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Seine ßage in greiburg mürbe aflmäfjlicf) fet)r unbeljagficf).

S8a$ bie ©efafp: für tfjn oermefjrie, mar ber Umftanb, bafe

feine Sorrefponben5 nad) Stuttgart Pon ben SWeptiblifauern

mit Söerlefoung be$ $riefgebeimniffe$ abgefaßt muvbe. s$om
StePolutionScomite ging tu ftolge beffeu ber 93efd)liiK au§. ifjn

feft ju nehmen unb norf) ffiaftatt afyufüfjren. $on einem

ftrcunbe, ber ber Styling bcigemotjnt rjatlc. recfjtjcitig gemarnt,

ntflotj er nad) Stuttgart. SWerfmürbiger -Weife mürbe am

gleiten Sage, mo er in Stuttgart einbog, in ber Stabt Äefjl

ein in Politiker 91id)tung Ijarmlofer 3ube Ramend ^oeil

gefangen genommen unb nad) Äoftatt tranSportirt, mo er pou

ben revolutionären Dragonern elenb in Stüefe genauen mürbe.

Cffeubar lag ba eine 9?amcn§Permerf)$lung uor unb SBeifc

fonnte ber 4?orfebung banfen, bnfj er gtücftief) entronnen mar;

fein 2oo§ in 9taftatt märe jebenfafls fein beffereS gemefen.

$n Stuttgart trat er neben 9iic& tu bie Webaftion be$ „'Seutfrfjen

SBoIf$blatte8" ein; feine Wrtifef gegen ben babifdjen SHepublU

faniSmuS unb über babifdje ßitftäubc mürben Damals in iöaben

Piel gelefeu.

$113 bie preufjifdje }lrmee bie Crbnung in Söabeu mieber

bergeftellt r)attc, feljrte ber 3tüd)tling mieber auf feinen i'efjr;

ftur>l natt) ftretburg jurücf. Allgemein mürbe er ju feinem

mannhaften Auftreten beglürfmünfdjt unb aud) öou r)öct)ftcr

Stelle it)nt bie Vnerfenuung nid)t permeigert, bafe er al* ber

einzige aller greiburger ^rofefforen im »tcOolution$mirrmarr

ber legitimen Obrigfeit treu geblieben mar. $lber bie Sonne

ber i^imft fonnte unter beut Regiment be$ Wbfolutismiu* unb

ber sJieaftion bem crjorafteroollen Pfanne nicf)t (ange teucl)ten

(£r befom batb Gelegenheit, eine jmeite $robe feineS 9M anneS*

mutiges abzulegen.

ftacb feiner föücffebr bat il)u ber gteiburger Stabtratl)

bie flebaftion ber „greiburger Reitling" , bie bamal£ ftäbtiferje»

Organ mar. ju überuebmen linD in grofjbeutfdjem Sinne ju

leiten. Cbmobl SScifc genug mit feineu miffeufd)aftlid)en Stubien

, befdjäftigt mar, gab er fd)liefelid) bod) naa) unb leitete baS

©latt in fatQolifctyem Sinn. 3>a fam in 33aben anläßlid) bc*

SobeS be3 ©rof$f|er$og$ i'eopolb ber jogenannte „Stauer*

fonflift . Xie Üiegieruujyjer langte, bau man in b£jt fattjolifdjeu
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fiirdjen $aben§ für ben proteftantifcf)en SanbeSfürften ein Seelen»

amt galten follte. Der Grjbifdwf .^ermann weigerte ftdj mit

:)ied)t gegen eine ioldjc ^umuttjung, bie iljn in bie pein(id)fte

Sage brad)te. Gin wabre$ SButfjgefjeul erf)ob ndi in ber

liberalen treffe gegen ben eljrwürbigeu (SreiS, ber mir feinem

ft*ewiffen gefyovdite. 9lbfoluti$mu3 unb flfcöolution gelten getreu

,\ufammen. Da famen $3u& unb Wnblam, bie Sü^rer ber

.Ratlwlifen ,}um SRebafteur ber ^veiburger Leitung unb baten

iljn, einen Wrtifel, err ba3 '-Sorgetjen be§ Grjbifdjofö oertljeibigte,

in fein ütflatt aufzunehmen. Der Strtifel erfduen unb erregte

ungeheures* Sluffefjen. Gr war begleitet mit einigen furjen

fdjneibigen Sä freu be£ 9iebafteur«, in beneu er ben Wagel auf

ben ttopf traf. Sofort fteüte ber ^inifter, obiuot)l er fein

9ied)t Ijatte, an ben Stabtratlj ba» Slnfinneu, SBeiß ber SHebaftion

ju entljeben; er trat aber felbft freiwillig jurürf. SSeijj befam

nun bie Grüffnung, ba& er in
s<8aben auf eine Stnfteflung nid)t

mefjr rennen bürfte
; fein $cf)alt würbe fiftirt unb er ber

^rofeffur entboben. öereijt burd) biefeS ungerechte Verfahren,

lieft aber SBeiß ba* Schreiben be$ ^inifter^ am Jtopf be**

Blattes abbruefen unb oertljeibiyte fid) fdjarf, bafj er al« Bürger

eines couflitutionellen Staate*, in welchem Urcfefreiheit „fjerrfdje",

ba* $Hed)t ber freien IKeinungSoufeerung Ijabe. 9?un fam al«

Zugabe aber nod) ein ^ro^ett wegen ^öeleibiguug be* babifd)eu

Söeaiutenftaube*. beren Treiben waljrcnb ber föeuolution in

einem fdjneibigen ftrtifel oou einem conferoatioeu Stboofaten

beleudjtet würben war. G* erfolgte feine $erurtt)eilung ju

8 Ingen C^efängnifj unb 50 öhilben Strafe. — Die WppeUation

an biis Cbergerid)t war üergeblid). Um $nabe wollte Seift

uid)t bitten, ba iljn ba* gan.$e Verfahren erbitterte. Gr betrat

fofort ba£ (^efäugnifj , um feine Strafe abjubüfjen. Da*

Wefängnifibrob nuiHte ifym um fo bitterer fcrjtnecfeu, at* er für

bie redjtinäfeige Cbrigfeit einige juoor fo entfdjieben

eingetreten war unb fogar für biefelbe fein ßebeu riöfirt trotte.

SSaljvenb er nod) im ®efangui& faß , fam an it)n bie

Berufung al* l-rofeffor ber C^efdjidjte an bie Unioerntät

&ra$ in Ccfterreicl).
si)iitt(enucile war fein öud) über fclfreb

ben GDroften erfreuen, ba§ oon ber ftritif fetyr belobt worben

war. Ditfe uub nicl^t feine politifc^c $efinnung ^attc bie
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lerffamfeit ber öfterreicfyifdjen ^Regierung auf iljn geleitet,

fyatte in ©ra$ möd)entlict) bier Stunben über allgemeine

)id)te $u lefen, fomie ba$ bei feiner (Ernennung in# £ebeu

fene fjiftorifdje Seminar ju leiten.

Oefierreidj mürbe SBeife in beu fatf)olifd)en Greifen

gveube aufgenommen; fein Warne mar bort als ber eine*

fämpferS für bie 9iea)te ber Ätrcf^c bereit befand beCannt

ben. SWit Sffcc^t tonnte er barum an einen ©ruber nail)

irn fdjreiben: „9lu£ ©aben bin id) mit Fußtritten l)iuau$=

»ovfeii tuorbeu, in Oefarreiclj nimmt mau mict) mit offenen

i\eu auf". G$ mar eine 3»ä»»G Der ^orfef)uug, bajj er

nad) gerben ©rlebniffen in einem fientben l'anbe eine

ete Heimat fonb. 3n feinem .<peimatlanbe märe er nie

geworben, moju er beftimmt mar.

%at\re 1854 bat il)n Söraumüfler in 28icn, ifnn eine

?lta,efd)id)te in brei 33änbcn ju fdjreibcn. iBciß gab biefer

ireginig Folge unb gab ben 1. ©anb fjerauS: ba$ S3ud)

;ib aber anfänglich feinen Wnflang; ber Verleger moüte

)on feinen Auftrag $urücfue Innen unb mit bem 1. $3anb ba3

>erf bcfctjloffen miffeu. $8eifj Ijatte ben Auftrag eigeutlid) audj

d)t fo red)t gerne übernommen unb milligtc ebenfalls ein.

:cv befam er plöulidj Wadjridjt, bafj ber l. ©aub oergriffeu

i unb baß er fid) au bie iperfaüuug bc* 2. mad)en möge,

jo ging bie Arbeit langfam ober ftetig uonuärt«, biv auä

em „Öerjrbud) ber $8eltgefd)id)te" , ba* in brei Rauben er*

djeinen fällte, nad) 45 jähriger ununterbrochener Sluftreugung

•ie große „SBeltgefdjidjtc" in 22 täuben herangereift mar.

£iefe§ $ud). bem er feine UniuerfitntSoorlefungeu $u ©ruube

egen tonnte, ift baS eigentlidie l'ebenSmerf bc$ $erfdncbenen,

in bem er ju feiner Witmelt gefproc^en f)at unb
(
}ur 9fad)iue(t

uod) geraume $e'\t fpredjen mirb. Durc^ biefe-5 SJerf ift

fein Manie in bie meitefte Deffeutlidjfeit gebruugeu unb bat

bie Unit gebülnenbe ©ebeutung erlangt.

©* roürbe und 511 meit führen unb eine uubautbare

Aufgabe fein, roeun mir auf fo fnappem ftaum eine uoüftänöige

^tnalpfc bc§ 9ciefeumerfe* geben moUtcu. Einige 28orte biirfen

wir bem Steife aber bod) mibmen. 8et)en mir »or allem

auf ben „8tanbpunft" , meldjen ba§ ©ud) einnimmt, oeber
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£>iftorifer mu& jo an feine Aufgabe mit einer beftimmteu

Ueber^eugung unb Seltanfdjauung herantreten , bie fid) bei

it)in in bei Beurteilung ber gefd)id)tlicf)en ©reiguiffe geltenb

machen wirb, ©ine „objeftioe ©efd)id)t*fd)reibung" in bem

Sinne, baft fie 5*cr$id)t leiftet auf religiöfc ptjilofophifdje

(tirimbfätyc, lüirb e$ banun nie geben. Qbiit bieS für alle

lirfdjeiuungcu beS menfd)lid)en iMefellfdjoftölebenS, fo gauj

brfonberä für bie
v-8eurtl)eilung ber Religion , ber tjbctjften

WeuBcruug be§ sJWeuid)engeifte$.

$er Qerfaffer ber 28eltgefd)idjte läßt uns nid)t im Uu

Haren über feinen 2tanbpunft. 3" ber ^orrebe 511m 3.
v-8nubc

jagt er inbemg auf bie Seit ber (Sinfüfjrung be$ Gfjrifientfjuiu 1*

in bie 2i3eltgefd)irf)te : „Die Seele biefer 3<*it ift bie Religion.

. . . . Seber (9efd)id)t?fd)reiber mnfj fjier eine beftimmte

^(nfid)t mitbringen über Religion, beim je und) bem Stonb--

punfte ber ^Betrachtung werben bie grofjtcn Öeftatten biefer

3eit }U 2d)tnnrmern, Qeud)(ern imb ganntifern, ober ju gott«

gefegneten Jtömpen für unfterblidie Starrheiten. 2)?nndje Reifen

fid) f)ier mit geschraubten ÜtebenSnrten , fo baft bie entgegen«

gefegten Parteien meinen (dunen, ber SdjriftfteUer fei ihr

9Ronn. Rubere gehen fdjioeigenb um bie Sdjiuierigieiten herum.

. . . BWein etanbpuutt ift ber pofitio d)riftlid)e. ^Mancher,

ber biefen für einen langft übenuimbeuen tjätt, mirb ein SVreuj

über baS $)ud) motten unb rö oornefmi beifeite legen. 9J(*ag er ti

t()im! Wein itaubpirnft hat mid) nie oerlnnbert, unbefangen

bie Tinge au^ufeljeu unb mid) freimütig barüber auSjufprechen.

^d) fdjame mid) nidjt einer Religion , bie bo let)rt, ba& Öott

ein Weift fei unb im (Reifte unb in ber 9Satjrl)eit oerchrt

Werben muffe, einer Religion
, meldte ben Öeift ber Riffen*

)d)oft entbunben, ba£ 9)("eufd)enred)t uermirflicht, bürgerliche

Freiheit gefdjaffen unb bie grüßten (irjaraftere gebilbet , bie

fo redjt eigentlid) eine Religion be$ Orortfc^ritteÖ ift".

Gljriftuö ift 1 l)iu ber Ä'iittelpunft ber itfeltgcfchichte, ju

bem bie gauje SRenfa)$eit tjinftrebt ; ber Oerlauf ber ©efdjidjte

nichts anbere* al* bie ^erioirflidmug ber großen göttlichen

kleine. Sr legt für bie Qcurtyeituug ber ^iflorif$en (deftatteu

al* 9Ha|fÜab bie einigen Setjren ber djrifttidjeu Religion au.

oft fo ba$ gauje ihJert oon fat(jolifd;er Wefinuung getragen,
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bie bei it)m f)eroorgel)t au$ bcm (Reifte djriftHdjer Siebe unb

SKilbe. 9Krgenb3 im gonjen SBerfe tntrb man ein geljäffigeS

lieblofe§ Urteil finben. burd) ba£ ein Wdjtfat^olifirgenbroie

Beriefet roerben töniitc. (£r tonnte ba für viele proteftantifdje

#ifiorifer, bie an ben f^c^äffigfeiten oft fid) ntc^t genug ^u

leiften glauben, ein ^orbilb fein.

©ie SBenige oerftef)t Seife $u erjagen ; im alemannifd)en

iiolfSftomm finbet man fjeute noc^ unter bem geroöfmiieben

SSolf üiele Seute. bie erftäfjlen unb fd)ilbern fönnen roie ein

Siebter. Xiefe natürliche ftäfjigfeit unb Grbftürf feiner fteimat

bat bei* ©erfaffer in fid) jur Ijofjen ilunft nuSgebilbet. SBie

in einem Tramo erfdjeinen bie ©eftaltcn ber ©efd)id)te figürlich

üor unferein geiftigen ?luge, feffeln unfer ^ntcreffe, jiningen

und föimlid). il)re ©efd)irfe unb if>ve (Suhuirflung mitzuerleben,

if)re (^ebanfen mitjubenfeu unb Stellung 511 nehmen für ober

gegen ifjre $läne. Die» gilt nameutlid) für bie ($efd)id)te

ber franjöftfdjcu 9teoolution , bie er mit befonberer Vorliebe

unb breiter befjaubelt fjat toie bie übrigen ^Qrt 'en be$

i^udjeß. :Ulan fjat ifjm öftere barauS einen SJonuurf gemalt

unb gemeint, er ginge ju fetjr ins breite. ü)ian wirb aber

jene ausführliche @d)ilberung biefeä n)eltgefd)irt)ttid)cu <ti'

eigniffeS begreifen , loenn man fjinbticft einmal auf bie $e--

beutinig beSfclben für unfere $eit unb bann bebenft, bafe bie

Zählung feiner (Sltern über biefelbc in ber früljeften ^ugenb

föjou ben tiefften (Sinbrurf auf feineu ©eift madjte unb fein

ganje« Scben lang feinen $opf befdjoftigte.

^m ganjen SBerfe jeigt fid) „eine immenfe SJelefenljeit

unb ^ele^rfomfeit" . mie bie ftronffurter 3eitung in einer

Wecenfton fagte. Die ^enü^ung ber ueueften (Srfdjeinungen

ber Siteratur ift gerabe^u ftaunensiuertf) beim gewaltigen Um*

fang beS 28erfe§. Der 1. $anb ift fünfmal ooUftanbig um*

gearbeitet roorben. O&ne grofte p^ilologifa^e unb pf)ilofopf)ifd)c

Äenntniffe, bie er fid) fdjon in ben UniöeriitatSjafjren erioarb.

roftre bieS ntdjt mög(id) geroefen. (Sr tonnte fiety, wie er bem

©Treiber biefer ßeilen mitteilte, au$ in jmölf Spraken.

Seineu £til ()at er gefeilt unb gejdjult an ber Settüre ber

tlaffifd^en 'Sdjriftfteller bei $lltert()um# , bie er mie bie antife

CMftot *)Mitt. eiittti cxxrv. 7. (i8w.) 39



(£nltur überhaupt feftr hod) idiantc unb in melden er bie un-

erreichten ^orbifber ber ^arftcüung fafj.

3S?ir bürfen hinzufügen , bafi er mof)l bezaubert ift in

thcologifcfjen fragen. Rieht jeber ftiftorifer macht fold) nu#--

gebeulte tbeologifcfje Stubien , tote er fie gemacht t)at. Unb
bod) fanti feiner bie Öeichichte uerftehen, ber nid)t einen grünb»

lirfjcn (£inblicf in bie theologifcheu riSciplinen gethan fjot,

ber fief) nid)t üertrout gemadjt hat mit ber miffcnfchaftlicbrn

Rechtfertigung ber 2et)ren ber d)riftlid)en Religion. ©ci§ tjat

biefe SSorauMefcung erfüllt. 2>aher feine flaffifdje Scfnlbcrung

ber ^erfou unb be£ SöerfeS %c\u (£f)rifti, fein Cob ber Mirdjen-

Päter , feine großartige (5t)arofteriftif ber grofeen ^eiligen bc«

Mittelalter^, eineö $}eruf)arb, $ranji$fu$ unb Xominifu*,

fein SQcrftänbnife für bie Stellung be$ ^apftthum* in ber

©efcfndjte, mie für bie Aufgaben unb Öeiftungen ber fotrjoliirfjcn

Crben. &la$ mir ihm ober ol£ gau^ befonbereS ^erbienft

anrechnen müffen , ift fein llrtfjeil über bie mittelalterliche

£d)olaftif unb Mnftif. (Ir l)at $u einer 3e»t theologijdjc

Stubien gemacht, wo auch in fatholifchen .«reifen bie 3d)olaftif

gering gefd)ä&t, ja t>cräd)tlid) behanbelt mürbe. Sein iictjrcr

frirfdjer t^at in bem legten (Solleg. ba$ er gelefen, feinen

Schülern nod) angerufen: „Weine .frerren, id) marue £ie oor

ber Sdjolaftif". Durcfj felbftänbigc Stubieu ber grofjen mittel«

alterlichen £l)cologcu hat ber *^ra$er .fciftorirer bie Vorurthcilc.

bie er gegen bie Rheologie bes Mittelalter* eingefogcu , über

munben. SBie er nad) bem s^orbilbe feine« Mehrere 8d)loffcr

nicht bloß eine politifdjc s£taatcnge)chid)te iinfl gibt, fonberu in

bie Webanfenfphäre einer jeben gelt, in beu geiftigen £>ori$ont,

ber iie umfafet, burd) Vorführung ber Ijauptfächlicheu Literatur

einer jeben ^eriobe , uns einführt , fo hat cr nut Ö rtnd Dc

fonbercr ?lu*fül)rlichfcit aud) bie Xenfer be$ Mittelalter* in

ben Sc rei$ feiner hiftorifchen Betrachtung gebogen unb ihnen

Söorte ber l)öchftcn ?lnerfeunuug gemibmet.

Bit moQen fyiemit unfere Q3etrad)tung über biefe« Dudj
abbrechen. Man fönnte nod) oieleS über baSfelbe fageu. efe

mag auch Wbc 3d)mäd)cn unb Mängel tyaben, tuie jebeS

$robtltt be§ meufchlichen Weiftcö. $eftcl)t bod) ber ^lutor

mehr mie einmal, baß e§ meit hinter bem ^beal jurücfgeblieben.

ba« cr fid) felbft oorgel)altcn. ^ebenfalls bürfen mir bann $u

feiner (£hrc fagen, bojj er fein ^beal h^chgefterft f}at. (r* ift.

mie Freiherr Pou Reifert in einer Recenfiou be3 legten Staube*

mit Recht fagt, ein „itoloffalmcrf , ba$ grofe im ^lan, groß
in ber Wustühnina,, gro§ in ber geiftigen $urchfühniug, groß
im räumlichen Umfang ift". l££ trägt beu Stempel eine«

GMfte*
, ift einheitlich in [ich abgcfd)loffcu unb boch reich utift
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bielfoltig gegüebert. 3^^c»fatt§ fonn e$ bem $atf)olici§mu$

be3 19. 3nfirfi"nbert§ tiitr jur (Sftre gereichen unb luirb ein

SkroeiS fein für bie £eiftung£far)igfeit beSfelben aud) in Riffen*

fd)aftlid)er Söe-uelmng.

9tufcer bcr 28eltgcfdn'd)te gab SScift nod) fjerau§ bie (i>e*

fd)id)te Wlfreb* be§ (Großen M852), bann „Wavia Dtjerefia

unb ber öfterreidn'fd)e tMifolgefrieg" (1863) ; ou§ bem 9cad)laffc

(«frörer* bie ®efd)id)te bc§ 1 3ol)r&unbert* i 1 860), „<9efd)id)te

ber beutfdjen «oIKtro^ten im Mittelalter" 1865 unb .ftt^an*

tinifdje ©efd)id)ten' 1872.

3n ©ro$ gematteten fid) bie 93erf)ältniffe für ifjn Diel an;

genehmer als in feiner alten Heimat. (5r foüte ntr^t hinein*

gebogen fein in baS nufregenbe politifd)c treiben innerer $eit,

ido bie ^artcigcgeufätyc fo ftiigcfpttyt fiub. 3 eine inuerfte

Neigung jog ifjn ju einem ioeltabgeid)iebeneu, beinahe einfieb =

lerifcfjcii (Selefjrtenleben. mo er ferne Dom großen Söeltgetrtebe

nur feinen roiffenfdjaftlidjen Problemen (eben fonnte. Daft er

aber bie 3eitüert)ältniffe genau fannte, meife $cber. ber mit

if>m in *8erüf)rung fam. tfr trotte fid) bei ©ra^ ein rounbcr*

üoll gelegene« yanbgut, ben föofcnljof, getauft, bort mcilte er

mit grofter Vorliebe bei feiner Samilie, in ber er allein feine

@rt)olung fanb. SSeifc f)nt ©raj nidjt mefyr berlaffen, um eine

auberroeitige Stellung ,511 erlangen ; an Wnerfennung für feine

2öirffomfeit unb feine Skbeutung f)at e§ i()m jeboct) in Defter;

reirf) nic^t gefehlt, @r fjielt ©r^erjog tfarl Shibroig, bem oer-

ftorbeuen trüber bcS tfaifer* fcranj ^ofept», Vorträge über

®efd)id)tc unb mad)tc mit ifjm größere Reifen uad) .ttleinafieu

unb Sleg^ptcn. Xcx ftaifer ernannte ifyn $um lebenslänglichen

SWitgliebc be* Sperren fjaufe*, ertjob itjn in ben perfönlidjen

SlbelSftonb unb oerliel) ifjm mehrere Drben. $lud) ber bj. 93ater

^ind IX. fdjmürfte itm mit bem C*regoriu3orben.

Die ^erfönlicfyfeit Don &}eife fpiegelt fid) mieber in feinem

iverfe. 3*9e»b ein Stecenfent nennt feine 9lrt ber ©efdjirfjts*

fdjreibung „manu ^er^ig". ®emifj, er fonnte nid)t fdjrcibeu.

ol)nc feinen ©eifteSprobuften geioiffermafecu aud) einen Kröpfen

feine* 93luteä einjuimpfen. Die C^abe bcr „SBarmljer^igfcit"

ift eine SRitgift beö fübbeutfdjen, befonber* be$ alemannifdjen

S8ol&ftamme$ ; bei unferm (9ro$er s43rofeffor finbet fie fid) aber

gau£ befonberS ausgeprägt. Sie offenbart fid) in feinem ganzen

Auftreten. 3ein $U'uf$ere§ mar fd)lid)t unb einfach,; i'ein SBefen

offen, liebenSmürbig unb ebel. Den (Sinbrutf. ba§ eine beoeu

tenbe ^erfönlidjfeit bor itjm ftet)e, fonnte Wiemanb ablehnen,

ber mit ifjm Derfef)rte. Sluf bem feften <&runbe ber fattjolifctjen

©eltanfdjauung bat er fein ganjeS V!eben aufgebaut.

l£r fannte fein größeres Vergnügen aß bie Arbeit, 3u
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feinem 70. Lebensjahre fdjrieb er an einen trüber in ©oben:

.,$cf) gönne $ir bie (Srfjolung unb 9tuf)e, beren $5u Did) jefct

erfreuen fannft. 3>cf) fl ber bin in einer ftänbigen Aufregung

wegen meiner %

iöcltgefct)icf)te. SRorgenS fange id) um 4 Ut)r

an JU fd)reiben unb arbeite bi§ SlbenbS 7 Uhr mit furjen

Unterbrechungen." ©Ott ^atte ihm einen fraftooflen ftörper

gegeben, ber biefen grofeen ?lnftrengungen gemachten mar; er

hatte fonft nicht baS 79. 2eben§iabr erreicht, ©ei feiner großen

©elebrfamfeit blieb er ein einfad) bcmütljiger ©hrift, ber feine

1? flirten gegen (Wott ntc^t üernarfjfäffigte.

$rofobem man iljn ou§ ©oben mit ^rf)impf unb <sd)anbe

hinausgejagt (jatte, hing er bocr) mit grofjer 9(nbäng(ichteit nod)

an feiner alten $eimat. 35ie lefcte greube, bie er fid) gönnte,

mar 1898 eine 9ieife uact) ©oben ju feineu ©rudern . oou

benen jefof nur nod) einer lebt — nämlich ber um bie fatboliiebe

£acqe in ©oben hoeböerbiente (Meifttid)e Math SBciB. Pfarrer

in Urloffen. 9?ad) ber 9iücffet)r fing er an ju (ränfeln. $ie

^ler^te befahlen ihm jebe ttnftreugung feiner Sträftc 511 meibeu
;

er aber founte bie ihm liebgemorbene Arbeit nid)t entbehren

unb r>örtc nicfjt auf fie. So fam e£ , bo|t feine Gräfte fid)

balb erfd)öpfleu. TO er ben 'Job herannahen merfte, bereitete

er fid) mie ein frommer Sbrift auf benfelben oor (£r ftorb

ben 8. SWära 1899. $ie Sbeilnabmc bei feinem $obe mar

eine grofee ;
aud) bie foiferlidje Familie liefe burd) bie SÖittme

be$ (ir.stjerflogS Start i'nbmig in einem frönen Xelegramm, in

bem feine ©erbienfte berborgeboben maren, feineu Angehörigen

ihr ©eileib ouSbrücfen. Söeld)' hoben AuiebeuS er fid) in ber

etobt ©raj erfreute, bemieS bie großartige Xbeilnafyme an

feinem i'eicbenbegöugniffe , an meinem bie Uniuerfität, ber

ftteru*. bie ftäbtifdjen unb ftaatlichen ©ebörben fid} beteiligten.

^tiiii £d)luffe bürfeu mir jagen, bafe Söei« ju jenen

feltenen Naturen gehörte, bie ulifcitige reiche ©egabung mit

ebenfo oiel (Energie unb SSillensfraft oerbinben, bie bis in ba$

bofje SUfer bie Spanufraft beS RörperS unb (#eifte$ beibehalten

unb fo wahrhaft ®roföeS (eilten, ©r trat uid)t umfonft gelebt.

Wxx fönnen nur münfd)eu, bafj fein ©ud) uod) biete §rüd)te

zeitigen unb beitrogen möge , bafc in unferer fo Dielfad)

gefpnltenen ^eit , mo man, um mit WuguftinuS ^u reben,

grande« passus extra viani mnd)t, bie göttlichen 3been be$

dl)iiftent l)ii in«, ber pbiloßophia perennis, in ben Weifteru unb

§erjen mieber Hjre Sötrffamfeit aueüben. ü>ir fönnten ebenfo

ber göttlichen ©oriefmug uict)t genug banfbar fein, menn fie

uns nod) red)t üiel ioldjer SKönner aus bem Üaienftanbe geben

mürbe.
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(£nfoar gronrf.

©in Sontoertit be« 16. 3<x&r$unbert8.

Unter ben jafylreidjen ©elefjrten ( bie in ber jmeiten

5>ätftc bc« 16. 3af)rf)unbert$ in Otfündjeu unb Sngolftabt

fdjriftftcllerifd) tl)ätig marcn, nimmt ßafpar SJrancf rool)l eine

ber erften Stellen ein. ¥lnd) <ßrantl fteCtt itnn ba$3eu9"ife

auö, ba& „er fiel) burd) eine reiche literarifdje $f)ätigfeit

Ijeruortfjat unb als angefetjener 2cf)rer [an ber 3ngolftäbter

£)od)fd)ule] äufeerft anregenb mirftc". 1

) „(I. grantf" , fo

treibt feinerfeitS 53iid)of VlnbreaS 91 äß, „mar eine ber

au$QC$eicf)netften conjeffionellen Eroberungen in Samern unb

ber Uniöerfität Sngolftabt in ber legten §ä(fte beä 16. 3aljr*

tjiinbertd. $)ie Slufmcrffamfcit , bie man ifmi allgemein

fdjenfte, bie £f)eilnal)me Dieler oorneljmen Sßerjoncn an

ber geierlidjfeit feineä UebertritteS, bic SdmeHigfeit, tuomit

er ju beu geiftlidjen SBeitjen beforbert mürbe, bie (Sfpen*

fteflen, momit man iljn fogleid) überhäufte, bie iöelobungS»

fd)reibcn, bic er uon ben fyöcfyften ©teilen erhielt, beroeifen
#

meldten grofcen Söertt) man fatf)olifd)erfeit$ auf feine 53e-

fef)ruug legte. Wud) tjat ber mürbige Wann bem in ifw

gefegten Vertrauen üoüfommen entfprodjen, fortiori burd)

1) $vantl, ©efai<$te ber Uniöerfität in Sngolftabt. 9Ründ)en

1872. I, 307.

$ift9t.:t»iu. «littet cxxis. 8. um.) 40
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feine &römmigfeit unb bie Erfolge feinet ©iferä, al$ burd)

bie grofee $a^l oer 3Bcrfc , bie er in fo furjer 3eit 5ur

Söafjrung ber fatt)o(tfc^eu öhrunblage uerfafet Ijaf. 1

)

bürfte nidjt unnötig [ein, biefem ausgezeichneten

Spanne eine furje quellenmäßige <Stubic ju njibmen.«)

(£. granef würbe geboren am 2. SRooember 1543

Ort raub in Weiften, ioo fein 5$ater, ber ebenfalls (Safpar

l)iefo, bie ©teile ciuc3 <Sd)nl(eln*er$ üerfaf).
3
) 3m 3at)re

1546 würbe ber Utoter als ^rebiger nad) Soadjimättjal

berufen.
4

) £>ier wirfte bamaU aU Superintenbent ber bt-

fannte 3ol)mtn 9Matl)efiuS, ein eifriger ?lut)änger mit

begeifterter $>erel)rcr &itl)er$. ?lucl) grnndä 5$ater war ber

lutljerijdjen ^ctjrc innigft ergeben, ©o wnrbe beim ber

fleine (Jafpnr foiüotjl in bem eltevlidjen £>aufe ald in

ber ^uteinfdjule Don 3oadjimöti)iil, bie gau$ unter bem

(Sinfluffe beö 9){at()efiitö ftanb,
6
) im ftrenglntljerifdjen iöe*

fenntniffe erlogen. 3u bem s.ßMnterfemefter 1561 — 1562

begab er fid) nad) Wittenberg, um an ber Dortigen §oty

fdjule feine Stubien fortblieben/) UWagifter ber

1) W ä 6, 3)ie Gonüertiten, $b. II. ftreiburg 186G. 'S. 20

2j Sllä Duellen finb nebft ^vandd eigenen Sdjriften. bie fid? aüe

auf ber .Wündjenci Slantäbibliottjef befinben, uoruebmlid) fob

genbe jiuei fBeife iienuerttjct luorben : Almae Ingolstadieosis

Acadcmiae Toiuus primus Inchoatus «i V
r
. Kotmaro, ab-

solutus a J. Engerdo. Ingolstadii I;">S1. 3>fr Sür^e tjalber

luirb bieie £.dn ift unter beut tarnen 9? o t in a r angeführt werben —
Exequiae C. Krauco . . . eclehratae. Ingolstadii 1585.

3) Stotmar 143 h.

4) 3 $Ratl)cjiu$, S^crgpoftilla Dürnberg 157$. 9>nt Anhange:

(Sljronica Don 3(>ad)i>u$tb
/
a(. Unterm 3 0,

) IC l^*»-

5) %l. über bieie gut bcfud)fr «djule (Müoefdje, 3of) Wotbefi»*

Üiii VebeiKJ- unb Sitlenbilb au* ber 9Jcfonuatii>ufyeit Wottja

18%. I, 78 ff ISbcnbafelbft 158 ff über ftraurfä töater

*?) Jrand würbe am 21. Wpril 1561 mit ietnem jüngeren SJruber

Gb,riflobbor in Wittenberg immatrifuliit. ^gt. Album Academiac
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freien Äünfte 1
) mürbe er nad) breijä'rjrigem UnioerfttätS*

ftubium, am 6. 3anuar 1565, jum ^ßrcbigtamte orbinirt unb

folgte nun bcm Sftufe bestrafen ßabiälauä üon $>aag

in Oberbatjern, ber iljm in fetner ©raffc^aft bie Stelle eineä

^rebiger« angeboten tjattc.
2
)

©raf SabiälauS n>ar 1557 Öffentlich jur neuen Serjre

ubergetreten unb rjatte jugleid) beftimmt, baß fortan nur

lutt)erifd)c Sßrebtger bie ^jarrfteüen in feiner ®raffd)aft eins

netjmen bürften. „$af$ bieS offene Eintreten für bie lutyer*

ifd)e 2ef)re", bemerft ein proteftantifdjer gorfdjer, „einzig

unb allein eine % ()at innerer Ueber^euguug gemefen fei, magc

id) nidjt ^u behaupten, ber ^auptgrunb fd)eint inijmeifeltjaf

t

bie Hoffnung gemefen ju fein, burd) einen Ue6ertritt um fo

etjer eine ^c^eibung uou feiner ©attin erreichen ju tonnen*.8
)

SabislauS, ein „feltfamer Stopf", Ijatte nämlid) im 3af)re

1555 eine Italienerin gel)eiratl)et, mit beren ^ermanbten er

fico, glcid) nad) ber ©od^eit übermorfen tmtte; infolgebcffen

l)attc bie neuoermatjlte ®räfin erflärt, fte moUe mit bem

Jutl)erifd)en Sieker" nidjtd $u tt)un tjaben. Sa ber $apft

bie Stjejctycibung oenoeigerte, fo tjoffte ttabiälaud, bafe bie

Vitcbergeusis. Vol. II. Halis 181)4. p. IG: „Iohannes Francus

Ortraudus. Christophorus Francus Valleusis". $>ier liegt

ioot)I ein Sdjreibfc&Jer üor. Statt ^o^ann ift Gafpar ju

lefen, ba lefeterer in ber SDtatrifel fonft nid)t erwähnt wirb.

1) Exequiae 44.

2) ©. $ud)n>alb, ©ittenberger Orbiniertbud). SDb.II. üeipjifl 1895

9ir. 464: „M. Caspar Francus iuuior Ortraudus ac alumuus

scholae vallis loacbiuiicae, vorsatus integrum trienuium in

Academia Witebergeosi, vocatus est ab illustri domino D.

Ladislao comite in Hag ad muuus doeeodi Evangelium in

illo comitatu et ritu ordinationis publicae confirmatus Wite-

bergae an. 1565 die Epiphanioruni".

3) ©alter GJocfc, Sabidlauä üon Fraunberg, ber lefcte GJraf üon

§aag f im Cbeibauerijdjen »nfjito. «b. 46. WüiuQen 1890.

S. 148.

40*
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proteftantifcijen Sßrcbigcr in biefcm {ßunftc leichter nad)*

geben werben.

$)ie SBewotyner ber ®raffd)aft fdjeinen für bie neue

Seljre nidjt gerabe begeiftert gewefen ju fein, wie man aus

einer Sßrebigt IS. grantfä beö älteren fcfjlie&en barf. ©djon

im ©pätfommer 1564 mar berfelbe nad) £>aag gefotnmen.

um einige feiner ©öljne — er (jatte bereit nidjt weniger aU

acfyt
1
)
— bie im Jlirdjeu* unb <Sd)ulbienft uerwenbet werben

foüteu, bem (trafen üorjuftellen. Sei biefer Gelegenheit

fyatte er einige ^rebigteu gehalten, bie er bann im folgenben

3af)re auf fllnfudjcn bc$ Grafen brutfen liefe.*) 3n einer

1) 3. SR atfycf iuö, Siun Ifljeftanbt unb .ftauftwefen. Nürnberg

150*4. ^ibmitug au §ranrf. öom 28. Januar 1563. 3»n 3ofre

1566 wirb ein 3i>na$ fttanrf als Pfarrer in ber Ükafjdjaft

$>aag ermiujnl. %l. 33. ©euer, ©raf üabiölauä von ftraum

beiß unb bie ßiujüljrung ber ^Reformation in feiner 04rafia>aft

fcaag, in bin Beiträgen jur baner. Äird)enfleidud)tc. I.

Erlangen 1895. 6. 207.

2) $re» piebifltcii I. (Ujrifti warbaffligen wuuberwerden, unb

be8 Xcujjcl« betrieglid)«n <jeid)en bei ben walfarten. IF. Sie

mantt^tiftlidjc jarlnge begeben f oll. III. *on bei waren $\)xi\U

lidjen bitfi. ©epreöiget in bei ©rafffetjoft $>ag in «eiern, burd)

Gaipar branden <J>iebicanten bei rirdjen ©otleä im S. 3oad)im*«

tlml. Dürnberg 1505. 135 SM. 12*. 3»t ber SBiDmung an

©raf ^abiälau«, bb. 3i>art)im<5tl)al, Wuffaljrt iSfjiifti 1565, iagt

3rand, ber ©raf Ijabc oft begehrt, JA) wofle bie ^rebiglen an

(5w. ©naben urrfeiligen, jo id) baö vergangene i^aljr in <£w

©naben Cövafidjoft 5lird)cu auf bcvjelbcn Hüefe^l getrau, ba id)

<£w. ÖinaDcii meine iliuber ,yi bienften iiberanlwottet". 3$ou

II. t^rand bem keltern ( j
1578), ber 1565, nad) bem £obe be$

3Rat()cfiuö, 6uperinlcnbcnt in 3o'id)imätI)al wnrbc, luuwalitt

bie 3Rüud)ener ©laatobibliotljef n ort) mehrere anbete Sd)tifien
t

bie ()ier unb ba irrig Ii. ftiand bem jüngeren &ugeid)vicien

werben. 3». SBolfan (
v-öblnnenö Vlnttjeil an ber beutfay-n

üitlci alur befc 1*». ^atH'luiitbcrt*. ^tai\ 181H»), ber einige 3d)riflen

JJraud* auüityrt, fennt bie joeben erwähnten |<rebigten nid)t, cbenjo

wie er aud> folgenbe £d)iifl 3-ranrfö niitjl fennt : (Sin ©ebet iti

djrijtlidien fliidjm im «anet 3«>ad)im'j Jlwl, inn bem jetyigen

lüifenjug. Dürnberg 1566. 8 531. 4".

Digitized by Google
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biefer ^ßrebigten, bie er am 24. September ju ©t. ?öolfgang

tjielt. erwähnt er bie Hingen mancher öeute, bie ba fageu,

feit ber ©infübrung ber neuen Setjre „fei fein ©lücf mefn*,

c$ verrinne aüeS, fie müffen barben unb Langel leiben; eä

fei nietjt* benn Ärieg, äroiefpaft, 'Jijeuruug, junger unb

.Kummer in ber 3Selt. tiefer ©ebaufe fteeft uod) in Dieler

Öeute $>erjen, fo an bie alte Qeit gebenfen. (£ä fei [fngen

fie] heim föuangelio nimmer fo gut als e3 bei ber alten

Religion in ber SBelt geftanDcn; je länger man bete, je ärger

c$ wirb; man mill üon ßljrifto nidjt gern meljr t)ören, eä

moUe fein rechter Satjrgang mel)r fein, bie Währung getje

&u 93oben, e$ gemimte alle£ ben Ärebägang, bie §errfcfjaft

beim (Suangclio fei gefdjminbcr, befcfjmere bie Untertanen

heftiger, $or Reiten, ba ftdj einer in NJ?ötl)en ju ©t. s

-B3olf«

gang obev 511 U. £. grau ju Xuntenljaufen ober Dettingen

gelobet unb ging SÜicfjfaljrt unb brachte fein Opfer, bem

warb balb geholfen unb ging roof)l ui; ba mar gut leben".—

„2Baf)r ift e$'\ erroiberte grantf auf folc^e Magen, „®ott

wrtjängt über bie gottlofe ungläubige SBelt, bafe e$ ifjr eine

3eitlang bei ifjrer Abgötterei gut get)t". Aber mef)e biefen

ungläubigen sX?enfcf)en in ber anbern 2Helt! $)al)er, „liebe

greunbe, nehmet fein Aergernijj au bem gegenwärtigen Un«

glücf, an ben tljeuren, fcfjmeren Reiten unb an ber tjarten

^ienftbarfeit, fo mit bem (Suaugelio über bie uubanfbare

öelt fommt". 1

» Safe in ber 2Ballfafcrtdtird)e oon@t.3Bolf«

gang, bie früher Diel befurfjt roorben mar, ®ebet$erl)örungen

ftattgefunbeu Imtten, mill ber ^rebiger nid)t in Abrebc ftellcn
;

Dodj meint er, baß ber Teufel bie
vBunberieid)en gemirft

1 ) Cbjdjon ftvand in einet anbeut ^tebigt, bie er im Spital $u

§aag fjielt, bie fatfyolifdie ^etgangen^eit üi ben büfterften färben

jdnlbert, \o mufj ei bod) befenuen: „
s18enn e§ of)ne ber Gilten

mtlbe $>anb nnb teidjc Stiftungen unb ttlinofen n>äte, bie

Jeggen liegen üiele ved)tid)affene Üeutc iuot)l $uugerd fterben,

unb foltten ©dnilen unb ftirdjeu unb- sJkebigtjtul>l ju $pben

fielen.
m
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rjabe, um bic Seilte
(
ui uerfütjren. 3J?an bftrfe ftd) befebalb

w nid)t boriiber rounbern, bafe mannen mödjte geholfen tuorben

fein, io firf) t)ier)er ober &u anbern ^eiligen gelobet".

Serjluffe malmte er nod) bie ^uljörer, lief) nid)t Derfutjren

31t laffen, „mie bereite an etlichen buret» unn6tt)ige$ ©ejänf

geferjerjen ift".
1

)

3n ber SBibmnng $u biefen ^$rebigten t)attc Jraurf an

ben ©rafen bie ©itte gerichtet: ,,©m. ©naben wollen meiner

lieben fliuber SJater fein, roie id) mict) and) ju il)nen uerfefye,

fic roerben iljrem §errn @l)rifto, @ro. ©nabeu unb bereu

Untertanen, fo lange eS ®otte$ Söille ift, mit iljrem «Pfünbleiu,

fo it)nen üon ©Ott oerlieljen, in Äirdjen unb Spulen treulidi

unb fleißig bienen". granrf ber jüngere follte inbeffen al£

lutl)erifd)ev ^ßrebiger nur gan^ furjegeit tljätig fei«. ^d)on

am 31. Sluguft 1566 ging ©raf SabiSlanä mit $ob ab,

„oon faft Wiemonb betrauert." s
) Da er feine Srben l)inter^

lieft, io fiel bie ©raffdmft bem £erjog fllbrccfjt uon kapern

ber nun oor allem baför Sorge trug, bie fatboltfdje

Religion mieber einuifütjreii. 3U oiefem tfroerfe fanbte er

nad) £aag einige fatl)olifd)e ^rebiger, unter anbern ben

^ngolftäbter ^farret- unb ^roieffor Wartin (Sifen grein.

Sefctercr, ber ielber einige Satire oorfjer in 5Öien ber

lutl)evifd)eu Öeljrc entfagt Ijattc, oerftaub eä Dortreffüd),

?lnber$g laubige jur fatboltfd)eu ttirdje aurürf$ufüt)ren. IVan

inüffc biefelben, bemerft er in einer feiner ^rebigten, „fo

anbei* einige Hoffnung iljrer
v^cfcl)nuig oorbaubeu ift. uidu

grob anfafyrcu, nid)t oon c&tuub au nötigen ober ^roingcn.

beim ba$ Ding null imgeuötljigt jeiu, fonbern fein freunblid).

gütlidj unb Ijolbfeliglid) mit iljncn Rubeln, fd)ier als mir

einer mit einem ueugelegteu (£1 umgel)t; bie <5ad)e aud)

1) Xaii tMe bomaliiifit fintilidjcn »erljältnijje in bei «raiietjaft fcaaß

feine erftt nlid)en wartw, erflibi fid) oud) au* ben VluSfül)Hingen

WcnerS, 5. 20S.

2) ©oefc If*

ogle
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nid)t übereilen unb vermeinen, e£ muffe ber SBaum alfobalb

üon einem Streid) fallen, fonbern in ©ebulb bie 3eit at) *

märten unb für unb für, e3 fei gelegen ober ungelegen, an»

balten. ©iefje! mit folgern fanftmütbiflen, redit diriftlidjen

SjSrocefe geminnt man oft einen, ber un$ fonft buref) einen

3aun nid)t anfäl)e; benn mit gemad) geben fommt man auet)

weit, unb toer fid) Ijcutc nidjt befeljrt, ber befeljrt fid)

morgen. . . . $öie id) beim felbft, ol)ne ffiulnn 511 melbeu,

roofjl etlidje &um ©eljorfam ber fattjolifdjeu Äfirdje oermittelft

göttlicher CMuaoc mit folgern langmütigen unb befd)eibenen

<ßrocefc gebracht fjabe, bie fonft, mo man ifjnen anfängiid)

nidjt ettuaS nad)gefel)eu (jätte, moljl taufeubmal etjer im sBuft

ber ftefoerei geftorbeu unb üerborben mären, beim bau fic fid)

eine3 anberu tjätten berebeu laffeu " .*

>

3)anf feiner H 53efd)eibcnl)eit" gelaug e$ bem geterjrten

(Eonrroüerfiften, and) ben ^Srebigcr oou £)aag für bie fatl)o=

lifcfje 5?ird)e au gemimten. Wad) ©Ott unb .£>er$og ?llbred)t,

bezeugt grantf felber in feiner (Sonoerfionäfcfjrifr, ift (£ifen*

grein „meiner 33efel)rung getreu lidjfter 93eförberer gemefen".

„
s£on3ugenb auf unter ben neuen Secten erlogen", erjagt

er in berfelben ©djrift, Ijabe er burd) fleiftigeS ©tubium

jum ^rebigtamte fid) uorbereitet unö eine 3^itlang bie neue

£cl)re „an$ ilniuiffentjcit, mie id) oou meinen öeljrern in

meiner unfdjulbigen Sngenb untermiefen unb berebet morben,

für ba$ pure lautere 2öort (Rottes oerfünbigt; benn id)

gänjlicf) gemeint, e$ fei fein neue$ (Soangelinm, fonbem alfo

fei e$ &u ber Slpofteljeit unb uadjfolgeub brei ober uier

3arjrt)unberte in Sdjmang gegangen. . . .

sJ?ad)bem aber

(iifengrein in bie (^raffdjaft $>aag abgefertigt morben, um

ba$ ©ort ÖJotteö nad) bem aUgemeincn Hevftanb ber fatrjo*

lifefjeu Stircfje ftu prebigen, unb id) mit ibm täglid) oou

ben üornet>mften jefciger 3ett ftrittigen Slrtifeln unferer aller*

1) VI. Gifengreitt, (S^vii'tlidje Vtußlegmig ba^ontäglidjen (5imu

gdien. ^ngolftabt 1583. »I. 84 a.
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fjeiligften Religion au$ bem ®ruub mief) unterrebet iinb jo

toiel 9?crirf)tiS cmpfanc\eii. boft bic *papiften, n?ic id) fie bn*

äumal genannt, üiel anberä al$ itjncn jugemeffen, lehrten

nnb uon bem ^erbienft GrjTtfti rebeten, nnb bafe fie bie

gan^c failige @cf)rift nnb alle Sprüche in berfclben mit

höc^ftcr SHeucrcnj für baS 35Joit ©otteä annehmen, imb

allein mit ben Scctifdjen in bem ftrittig mären, bafe fic

nidjt eines jeben fonberbaren, ueucrbidjtctcn Skrftaub beä

55?ortccs (Motteä annehmen, fonbevn benjenigen, melier ju

allen 3 e' ten un^ an au
*
en Orten ber ganzen 2L*elt gehalten

morben, jo tjabc id) llrfacfa überfommen, bem $>anbcl, meldet

nidjt jeitlidjc @f)re niiD Söolluft antrifft, raeiter nadj^ubenfcii

nnb fclbft, ba mir ®ott befonbere Gelegenheit jufdjirftc.

nad^ulefen, meil mit 3 flllien l, »b $)i$putiren in SReligion^

fachen nicf)t uiel $u geiuinnen nnb bic grünblidje 38af)rf)eit

nicfjt erfunbigt wirb".

Um bic 2öaf)rt)eit beffer 51t „erfunbigeu"
,

begab fid)

3rancf im Spätjatjr 1566 uad) Sngolftabt nnb braute

l)ier imgefäl)r uier 3l*od)cn bei Grifengrcin $n, ber ifmi feine

!fi$of)nuug jiir Verfügung geftcllt fatte.
l

) „9fad)bcm idj

tum eine 3eMü"g m 't fonberlicfjcm Jlcift unb *Dtül)c imb

Arbeit bie allcrälteftcu crleudjtcteu l*el)rer gelefcn, fabe id)

mal)rl)aftiglid) unb giünblid) befuuben, mie betriiglid), fälfd)lid)

unb unmabrfaittg bie neuen ^cljrer iljrc Jöcfeuntniffc unb

iJonjeffiouen ^ufammengefdjrickH". 3>er nod) junge Wann

mollte inbcffeii in einer fo u»id)tigen Angelegenheit fernen

£nt)d)luft faffen, oljnc fid) juuor mit icinem ^ater bejprodjcu

511 t)aben. reifte er beim uad) 3oad)imätt)al.

SWan fann fid) uorftellen , meld) fctjmcrjlicfa lieber-

rafdjung c* für beu ftrcnglutt)crifd)cn Superintcubenten war.

al6 er uernaljm, bafj jein £oljn $ur fatt)ülifd)en Selirc

l)inncige. (rr gab fid) alle 2Wül)e, il)n nun ber ÜDfcinimg, baf>

bic Stugsburgei Üonfcffiou nidjt bic rechte £et)rc entfalte,

1) SHotmai Mab. Kxequiau 27. 74.
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iii bringen. 5Biebert)olt fam eS *mifd)en SBater unb ©ofm

trjeologifdjen S)i3cuffionen. SUS nun einmal Don bem

cfccte für bie ?tbgeftorbenen bic SRebe mar, erinnerte ber

ol)n baran, bafj bie alten Später in biefcr grage mit ber

trjolifcrjen 5Tirct)c iibereinftimmten. 2BaS gehen unS bic

äter an? erroiberte ber ©uperintenbent; mir müffen unä

n bie 93ibel halten. 3)ie Slatholifen, bemerfte 3francf, be=

ifen fid) ebenfalls auf bie fjeilige ©djrift; ma8 aber beren

. uSIegung betrifft, fo molleu fie lieber ben Katern als

Lutger folgen. $a ontmortete ber 33ater: 3dj fet)e, mein

sotni, bag bn bid) Don ben $apiften t)aft oerblenbcn laffen;

ocnit bir meine Antwort nid)t gefällt, fo fei mir nicht meiter

itr Saft. $on feinem SBater fcfjroff abgemiefen, fehrte ber

unge 3J?ann nad) 33at)ern jurücf.
1

)

„(Sltern oerlaffen tfmt tuet)", fct)rie6 er ein 3afn* fpäter

in feiner CSonuerfionSfchrift, „benn eS ift mahrlid) nicht eine

geringe unb fd)led)te $erfud)ung unb $?ampf, Sßater, OTiitter

unb alle feine SBlutSfreunbe ju oerlaffen, fte ju betrüben,

befümmern unb $u erzürnen. 3a folcheS tt)ut nodfj oiel

mehr frommen unb gotteSfürdjtigen Äinbern fchmerjlich unb

bitterlich tuet) fo ba& ihnen ein ^Blutstropfen uom £erj

fallen möchte. Aber in folcher Anfechtung foll meit über»

treffen baS 28ort unferS #errn 3efu (Stjrifti: 28er SBater

unb Wutter lieber hat als mid). ift meiner nicht Werth".

Unb inbem er im allgemeinen einen Vorwurf jurürfroieS, ben

er felber ol)ne ßroeifel mährenb feines legten Aufenthaltes

im uäterlid)cn $aufe mehr als einmal hatte työxen muffen,

glaubte er bemerfen ju bürfen : „<öic flogen unbilligermeife

über beu llugeljorfam ber Äinbcr, jene, meld)e felbft

wem ihrer chriftlidjen Voreltern ©lauben unb Äirdje ab*

gefallen fiub".

s
Jiact) Sngolftabt 5111-ürfgefehrt, oerlegtc fid) Jraud mit

neuem Sijcr auf baS ©tubium ber X^eologie; aud) liefe er

1) Exequiae 46 |f.
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fiel) im 2J?ai 1567 in bie UniüerfitätSmatrifel eintragen, um

ben Worlefuugen beiwohnen föniien. 9?oct) grünblirf)er

Vorbereitung unb reiflicher Ueberlegung glaubte er enblirf)

anfang« 1568 ben entfrfieibenben Schritt t()im ,yi tonnen.

?lm 25. Januar, am Jefte ^Sauli ©efcfjrung, eutfagte er

öffentlicf) in ber Sicbfrauenfirclje vor einer jaljlreicfjen $er=

fammlung bem ^roteftantiämu* unb legte bann baä fatljo«

IÜrf)e ©laubenäbefenntnin ab. 9?arf) bem (Smpfauge bc$

©oframent« ber girmiing. baä it)m uom (Jidjftäbter SBein*

bijdwf Seonlmrb Kaller gefpenbet mürbe, beftieg er bieStanjel.

um in einer (ateiuijcf)cn föebe bie ®rünbe feined UebertritteS

fur^ Darzulegen. 1

)

T^afe er bei biefem Schritte burd) innere Uebprjeugung

ftet) leiten ließ, fann im Trufte nicf)t bezweifelt werben.

2Bof)l mürbe er fojort gegnerifrf)erfeit3 oerbädjtigt, als l)ättc

er nur äufoerer $ortt)cile Ijalber ben ©lauben gemetzelt.

Allein ber unermüblictye Sifer, mit Dem er biä ju feinem

2eben$enbe für bie fatljolifdje tfirdje eintrat, bie Uneigen-

niifcigfeit, bie er an ben $ag legte, ber ©ruft ber Ueber*

Zeugung, ber aus [einen ©Triften l)eroorleud)tet, bie« aUeä

Zeigt jur (genüge, mie grunbloä bie gegneriicfycn $erbädn%

uugen waren. Um biefen Verbädjtigungen entgegenzutreten,

Ijattc er fd)on @nbe 1567 eine längere Schrift uerfafet,

worin ev auäeinanbcrfc&te, warum er ben fatl)olifd)en ©tauben

ati ben allein wahren angenommen Imbe. 2
) „®ott fei mein

1) Sfotmar 143 ff. Exequiae 28. 75.

2) Älnre unb ©rihibtlirt)c urjadjen , iBarumb W. (Saipar ^ranef

"ilon ber Sect ju ber allgemeinen VStjri r tidjen unb 9tötnijd)en

5ttrd)en tretten, Unb Wfle anbere, fo ntt (Jioig rooQen oetloren

fein , ietnem Krempel nodn'olgen f ollen. Sampt erflärung oer für*

nembften jefligtr jeit ftvittigeti artideln. 5>urd) VI. öafparum

Sranrf, Qctvejncn jpofiprebtgcr in ber Wraff idjoft $ag. ^ngolftabt,

*ki&enl)orn, 15<&. XXIV, 2t5 *»L 8Ü
. Tie Sflrift rourt*

nod) 1567 'ertig gebrudt , »nie ber SJenncrf am (Jnbe beroei&t:

„(Gebrudt 311 3»ö l,1 i'
a bt 1567". ftranrf Ittjricb bie SJorreb« „am
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3eugeM
, erftärt er tjier, „toor beffen föichterftnhl irf) merbc

muffen erfcfcemen unb SRedjenfdjaft geben, boft id) in biefer

hochwichtigen (Sache Weber zeitliche (£hre nod) 9cufcen geflieht".

9llä er jroölf 3ahre fpäter toon biefer (Schrift eine neue,

fet>r vermehrte Sluägabe veranftaltete , tonnte er in ber

38ibmung an ben greifinger sBifdjof, £>erjog ®mft t>on

SBaüern, freubig treiben: „®ott ju 2ob unb ju S^ren

foH ich nicht üerfdjroeigen , bafe folche meine Arbeit in ber

djriftlichen ffirdje ohne fonberlidje grucht nid)t abgegangen,

atfo bafe uiele anfer)nlicf)c Seilte, aud) etliche $räbifanten

in ihrem betagten beftanbenen Hilter $nr ©rfenntnife ifjre«

3rrtt)umö gelangt unb mit tjerjlia^er Söegierbe unb an*

bächtiger fcanfbarfeit $ur aflerfüfeefteu Butter ber fatfjol»

ijehen ftirche eingefebrt finb, mie burd) briefliche Urfunben

$u benjähren, fo baft foldjeS SBud) bie ^apiften , mie

<2chmiebel in feiner Söiberlegung befennt, nid)t oergeblid)

für ein $eiligtl)um anbern jugefcfjtcft haben". 1

)

'Die foeben ermähnte ©egenfdjrift be3 ftreitfertigen

5?an^ler3 ber Tübinger Untoerfttät Sacob Stnbreä*) mar

f)l. (Sfjrifrtag be§ jettt angeljenbeu ^abreS 15»>8". %n bet ^weiten

Auflage, ^ngolftabt 1568, finb blofe einige 2)mrffet)ler berichtigt.

(Jtnige Tutoren nebmen irrig an, bafj biefe ichrift audj lateintfd)

erfdjicnen fei- 91 Otmar 148 ff- bat bie Xitel bei beutfebeu

3d)riften ftrand« latinifirt. JRotmnr* Iatetnifd)e^ unb unt>oa=

Üänbige« ^erjeiebniß tuurbe bann fpäter oon Mederer, Annales

Infrolstadiensis Academiae II, <JO ff , JUbolb, »aner. ©e«

lebjtensCejifon, 227 ff., unb ttäft II, 18 ff. einfad) abgefdjrieben.

1 ) ßrunbt be« Gatbolifdjen ©fauben« , barimteu breo unnb fethtjig

Uriadjen begriffen, roarumb alle rechtgläubige Gbiifteu bei) ber

aagemaiiien, Gbriftlicbcn unb töötnifdjen Äircben bi& au ibj

enbt ju oer^arren fdjufbia, fenu: silud) anbere, fo nod) in 3rrtf)umb

fteden unb nit bcrloren fet)n wollen, jfjrem (Jyemüel nadjfolgen

follen. 3)urd) daftoar branden, ^ngolftabt, Sartoriu«, 1580

XXXII, 336 m. 8°. Söibmung an «ifdiof Gruft Don ftreifing,

3ngolftabt, 12. 9Rärj 1580.

2) Slnbreft würbe bäufig (Sduniebel ober idjiuieblein genannt, weil

fein SJatet ein Scbmieb toar.
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1568 erfdnenen. 1

) eine anbere ®egenfd)rift ueröffenttidjte

1569 3ol)omi griebrid) Söleftinu*. ber früher fur^c

3eit «ßrebiger in §ang gemeien mar. 2
) fluf beibc Streit*

föriften, bie nnd) ber bamatigen ©itte ftellcnmcife red)t

grob finb, entgegnete granrf im 3af)re 1570 mit einer nidjt

minber groben ffiepltf.
8
) (Sr t)ätte fd)on früher geantwortet,

bewerft er. in ber SSMbmung an ßarbinat Ctto Don WngSbnrg,

„wenn icf) iv'd)t mit Dielen nnb mondjerlei Reifen, mit

9>rebigen, s^efet)rung ber armen »erfüllten ^erjonen uub

mit nnbern nctl)Wenbigen ©eid;äften märe belaben gemefen".

$a(b nad) (einer Gonüerfion, am 21. SD?ärj 1568,

mar nämlid) grantf in Sidjftäbt jum <ßriefter gemeint

1) ©runt>tlid)eStMber(egung ber uermeinbten Un*ad)en, barumb etlid)

Don ber Gfcriftlidjen unb in ©otteä ©ort gegrünbter 91ugfpnrg=

i fdjen ffonfeflion j^um Derbnmpten 93apftumb abgefallen . . .

©iber 6in Scörift burd) bie^efuiter $u Millingen in öffentlichen

7.x Md ausgebreitet, 9lud) CFafpar Fronden Uitgen unnbäöfterbud).

lübingen 1568. XXXVIII, 164 ©. 4°. — ©egen ben erften

£&eil biefer ©treitidjvift, ber flcf) mit ben 17 ^efetjrungägrüuben

be8 (trafen Ulrid) Don $pelfenftein bejdjäftigt (ogl 9täB II,

522 ff.), ift folgenbeS $ud) be* Straubinger ^ßfanerö SRidjael

üöenfc geriditet: Rettung ber roolgcgrünbten urfadjen b«* ab=

trettenö Don ben Secten ju ber alten roaljren, redjt ©Dangelifdieit

(£atb,oIi|d)en Ätrdjen. TOüiidjen , «b. ?erg, 1569. 223 SM. 4°

2i ©iberlegung ber üermeinten Urfarfjen, barumb ber abtrünnig

"JK. (?aipar ftvand Dom (iDungelio juni 33apftf)utnb gefallen,

jampt tfrflärung ber ie&igen ,{cit itreitigen Wrtidel. 1569. 4".

5) jhirßer unb beftanbiger beridn 'Hont pur lautern ©ort (Sottet.

. . . Sampt Wottoenbiger ©ibcrlegung ber jwo Sdjriften

3). %acob Slnbre Sdjmiblein unb 3ot)an (Jeleftin tuiber bie

lool gegvünbten urindjen be* abtrettend oon ben Seelen $u ber

alten, wahren, red)t ISuangeliidjen ,
(JattjoliictKu ftirdjen, in

offneu Iiurf aufcgebraijtet. (Jieftflt burd) Ji. (Saipar <)ranrf,

Ortranduin, ^ütftlidjcr frofprebigev jii SMündjeu 3»9olftabt,

«I. ©eiHentjorn. 15K). VIII .

"

1 :« «[. 8°. ©ibumng an

Gaibinal Ctto Xrudmö, »««djen, 14. ,\ebruar 1570. 3»elte

OluSgabc: ^iigolftabt 1571.

Digitized by GSfcgle



ein tfonöertit be« 16. 3aljrljunbert$. 557

roorben. ^er^og ^(tbrec^t , ber in ifym ben SWann falj, ber

ba$ begonnene $8efel)rung«n>crf in §aag am glucftic^fien $u

©nbe jutjrcn fönne, t)atte il)n bann fofort an ben Ort feiner

früheren Sötrffamfeit gefanbt. 3ur flrofeen greube beä

§erjog3 gelang ^ granef, buref) [eine Stlugljeit in wenigen

Wonaten aÜe SBerooljner ber ®raffdjaft jur Äirdjc jnrüef*

ftiifufpen.
1

) 2>er $erjog übertrug itnn nun bie 9lbmini

ftration beS in ber ©raffdjaft ipaag gelegenen Wuguftiner*

flofterd fliamfau unb ernannte if)n $ugleicf) j^utn §ofprebiger

in 3Münef)en unb jum SWitgliebe be$ neuerricfytetcn geiftlidjen

SRattjeS.
2
) 9(13 £>ofprebigcr unb l)er$oglid)er 9latl) beteiligte

fid) grantf mit großem l£ifer an ber SReligionäoifitation,

bie £>ersog SUbredjt in feinem &inbc abgalten liefe.
3
) ©eine

beletjrenben ^rebigteu trugen ntrf)t wenig baju bei, manche

irregeführte ^erfonen mieber für ben fatlwlifcfjen ©tauben

ju gewinnen.*)

(<5d)lu& folgt.)

1) »Otmar 145 a. Exequiae 51. 77.

2) Hotmnr 145 b. Ueber ben geiftiidjen SRat^ Dfll. Jfuöpfler,

$ie Weltbewegung m$ai)etii unter fcerjog Wtbredjt V. 9Wünd)eit

1891. ©. 193 ff.

3) lieber biefc «ifitation ogl. fln optier 20! ff.

4) Jtotmar 145 b. Exequiae 52. 78.



XLVIII.

Tic ^anfcniftcu tDö^rctib bcr frati^öftfc^cu WcDolutioii.

u.

lieber baS Verhalten ber Sanfeniften mäljreub ber

grofecn SReuolution gibt und ba$ anerfaitutc Organ bcr

©efte, bie Nouvelles eccl&siastiques, bie midjtigften Wuf*

fdjlüffe. $)icfe$ Sournal — mit bem Dollen ItteI Nouvelles

eeclösiastiques ou memoires pour servir a l'histoire de la

Bulle Unigeiritus — erfduen feit 1729 511 ^ariä unb mürbe

in einer geheimen 3)rueferci — man jagt, anfänglich auf

einem ©duff ber ©eine — rjergeftellt. ©päter ucranftaltetc

man in lltrcd)t am ©itye beS janfeniftifdjeu (Sr^bifdjofä eine

jmeite gleid)lauteube Sudgabe, meldje audj in Dcfterrcidj

Eingang faub, mo fie Don beu unter ättaria $l)crefia ein»

genifteten 3anfenifteu gehalten unb bebieut mürbe. 1

) $5a£

iBlatt führte beu tarnen ber „Utredjter 3eituug N
; e$ uerfat)

beu 3)ieuft eine* altfatljolijdjeu SHerfur, meuu man baä

Ütfort „a(tfatt)0(tfd)
M

auf früljere analoge s
^crl)ältuiffe au*

meubcu barf. Derbient megen feiner iüeiid)te über bie

1) ")la<k Said), Reuefte ftriigioii«gejdnd)te. &mgo 1772. VI. 531,

eijdjien nod) eine biiite in Wm|tei£>am fleörucf to 'fluagabc be$

Journal*, In lueldjcv gerabe bie Ijeftigfteu Vlvtifcl bei WppcQanlcu

WiH'unljmc fnnbfii.
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3)qiet)ungen, tueldje bie Sanfeniften bortl)iu unterhielten,

auef) (icut^utagc nod) in ber ®efd)id)te SBeadjtung. 1

)

Um biefe geil nalnn natürlich bie fird)lid)e Umwälzung

in granfreid), bie faft gleichzeitig mit ber Politiken SReuo*

lution it>ren Anfang na()m, bie Aufmerffamfeit beä iBlatteö

Dorfyerrfdjenb in Anfprud). 3)a$ Journal erblicft in ber

ßiuilconftitution bie 3)forgenrött)e einer befferen 3ufuitft für

bie Äirctje granfrcid)$, in bem Untergang ber alten Hierarchie

ein üerbiented Strafgericht für bie Annahme ber 93ulle

Unigenitus unb für bie Verfolgung ber Appellanten. $)em

vertriebenen (Srjbijdjoj Don $ari$. 9Mfar. oc 3uign6 r ber in

einem Hirtenbriefe an feine ©laubigen bie herein brec^eube

Ukrroüftuug ber 5tird)e graufreierjä beflagt, mirb bieä mit

bitteren Sorten entgegengehalten: „SHfgr. bc 3uign6",*)

1) ^tttifet ber UtredUer Leitung tonnten felbft in r)öt)eren reifen

SBienS ¥ ufmerfjamfeit erregen. 3m 3al)re 1777 fdjreibt ftoiratb,

©reiner, ein toevtmnter 5Ratt)geber Waria Jtjerefia'ä, an biefe

leine Souüeiänin : ,$>aben Q\v. ^D7ajeftät ben 9irtifel ber Utrechter

Leitung Dom 5. 3uni gelefen ober üon il)m gehört? (*r enttjält

baS aHerbci&enbfte ^afcquifl über ben (Jarbinal (JWiga^i), baö

ganje oier Seiten grofc Cuart lang iff if. ftrnett), Waria

Xfyerefia nnb $>ofratf) (^reiner, tu ben gi^ungSbcrirbten ber

«fabemie ber SBifteiifdjnftfii, ©ien 1859, *b. 30, ®. 3-15'. i lau

©mieten, beffen (SoOege unb Wadjfolger be $acn, ber Prälat

©toct, ©ittola, Sdjaniev, 3)omf)err be Jerme — fiuö einige ber

befannteren tarnen au» bem 3anfeni|tenfrciie in Wtn $er

SanfeniftmuS Ijat bem 3ofept)iiu8mud bie SBrge gebahnt unb

itoci mefentlidjc ©lüde be* janfeniftijdien 3uoentar* auf itju

oererbt, näinlirf) ba* janfentftifdje JlirdjrnrcdU unb bie janfeiitft«

Üdjen ©runbfä&e über ben GultuS. Tie jtreuge ü>nabcn(et)re

uerlor ftd) atlmäblig in bem tjereinbiecbenben Strome ber ¥luf-

fInning. SKgl. .©anberungen be$ 3aufeniätnu$ burcö bie fotbo=

lifcöen ttinber Europa*' in ben $iff or.polit. «Inttcru

(1880j »b. Wi. S 637, 7)7, 822, 881.

2) tiefer gro&e SBob,ltf)ater ber Firmen, ber im fcungerjaljr 1788

fogor fein Sil bergefdjirr üerfauft tjaltc, um benennen ju Reifen,
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fagt baä Sournal, „ fic^t ba$ ©d)i$ma über ganj 5™"*™$
fid) ausbreiten, mätjrenb er bod) felbft uub feine SßartcU

ganger ein foldjeä ^erbeijufü^ren fidj anftrengen. 1
) (5r fieljt

bie gallifanifdje Sftrdjc an aflen (Snben jufammenftüraen,

tuätnrenb fie bodj am $orabenb ber SBieberfjerftellung iljrer

Ruinen unb am (Snbe it)rer langen UnglütfSfälle ftetjt. @r

fielet toorauS, ba& bie fatl)ülifd)c Religion baran {ei, au«

biefem Äönigreid) ju üerfdjminben. 2öenn er biejenige Re-

ligion meint, meldje er in feinen ©eminarien lehren tiefe unb

meldje in feinem Sßaftorale (Rituale) niebergclcgt ift, fo mag

in 2Bat)rl)cit bieje an« ber $)iöcefe SßariS, fomie ganj granf*

rei$ fdnoinben. Dies märe ba$ grö&te ©lud, meines

granfreid) nnberfalnren föunte. (Srft bann mirb bie mafjre

fatt)olifd)e Religion, meldje burd) bie Slpoftel unb burd) bie

$rabition und jnfam, in biefem grofecn ftonigreidje trium*

pljiren. 2)?fgr. be 3uign6 fann fein Staunen barüber nidjt

genugfam auöbvütfen, bafe faft alle $3ifd)öfe — üier aud--

genommen — unb ber grö&te $ljeil ber Pfarrer tt)rer ©teilen

beraubt finb. 3n ben 9lugen be« flctfctjticfjen SRenfdpn

mufe eine fold)e Jfataftrop^e erftannlid) fein. 2Sa$ aber in

ben flugeu be$ ©laubenä nod) erftaunlidjer mar, ift bie

$()atfad)e, bafj alle i8ifd)öfe unb faft alle Pfarrer ein fo

antid)riftlid)e3 SBcrf annaljmeu, mie bie SBuUc Unigenitus,

bajj fie einen fo ungeredtten unb frcuclljaften (£ib leifteten,

mie benjenigen auf baä fonnulaire WleranberS VII. S)a3

mar in 2Sal)rf)eit ber (Brauel ber ^ermuftung an 1)1. ©fette,

war burd) bie revolutionäre Meute, bic fein Cebeu bebro&te, au$

feinem £ihe Dertvieben. Sr weilte bamalS in G&ambcrn auf

foüouifdjcm Stoben, jpäter in (Souitan*. Sfreujlingen, ttugäburg.

1) Tiefer V^arifniicljc ^erfud), cic Srtiulb an bem Ijereiitbvedjenben

cd)iäma auf bie alten red)tmäßigen SHjdjöfe, iueld)e fid) Don

it)rcn £inen nidjt ueitreiben laflen wollten, unb auf bie i&nen

anhängigen ©laubigen abgaben, bleibt teu ^anfeniften burd)

bic ganje 8»eoolution«Kit ftuburd) geläufig.
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bieS ba$ mysterium iniquitatis, ba« bie ftirdje mit bcr

bicfften 9ßoife bebecftc. $a& foldje öif^öfc unb foldje

Pfarrer, meiere aud) fonft fo fd)lcd)t iljre Spflidjten erfüllt

fmben, mie biefeS ber Staub ber ^Religion unter ben

SSölfern nur ju gut beweist, it)rer Stellung beraubt finb,

fann man barin nidjt ein gerechtes ©erid)t ®otte$ erblicfen?"

(Nouvelles eccl. 21. 3uni 1791.)

Sin (Gegner ber (Sioilcouftitution, ber Skrfaffer ber aud)

in ben Nouvelles befprodjeneu Sdjrift „Id6e du schisme"

meint, in ben ^roüinjen tonnte ba$ £efret ber National*

oerfammlung über Slbfefoung ber (uugcfdnuorenen) Pfarrer

gar n'djt ausgeführt merben, toenn nict)t bie SlubS Dafür

agitirten. dürften bie ©inmoljuer ber Sßrouinjen fidj ol)ne

©efaf)r auSfpredjeu, fo mürbe man fet)cn , ob e$ ber all*

gemeine Söille Der Nation fei, bafe Pfarrer unb Öifd)öfe

abgefegt merben. Unier ^anfenift ift anberer Meinung.

„$a£ Reifet", entgegnet er, „bie Jeinbe ber neuen iSonftitution

möchten gerne ttnrer Sföiberfadjer entlebigt fein, um nad) iljrem

©utbünfen $u intriguiren unb jene (Sonftitution umjuftiirjeu,

olnie fid) ju compromittireu. Unb menn jener SdjriftftcQer

ben SBunfd) auSfprictjt: mödjte man bod) befreit fein uou

biefen (Slubä, bie auf itjrem sBcge überall Sdjretfen unb

$ob im (befolge rmbcu, io ift il)m barnuf ermiebern

:

jcbenfallS ift eS nierjt *ßari$, mo bic (£lub$ fo unrjeilooll

mirfen (f)ört!), mie füllen fic erft .in ber s4$rüt»tnj fo uuljeil*

bringenb fein! ift bie$ eine (Salumnie, aber mau mufe

fie ber (Jiubilbuugätraft be3 Kutor^ ,yi gute halten". (Nou-

velles eccl. 13. Dezember 1791.)

Hm 13. 9)?ärj 1791 mürbe bcr neue conftitutioneüe

Sifcbof oon ^ßarid , ober, mie eä jcjjt nad) WuStncrjitng bc$

erjbijctjöflicrjen litelS l)ieß. ber eveque m^tropolitain oon

^ßarid geroäfjlt. W\t 500 oon 664 Stimmen mürbe Gftobel,

$ifdjof oon Snbba unb 2Beil)bifd)of be$ SJifdjojä ooniöafel,

mit bem Sifoe in ^twnn (ßlfaß), burd) bie Departcmental*

oerfammlung 511111 Sbifcfjof ber .^auptftabt erhoben. 48a*

Otiiot..D»m. miux cxxiv. k. (i8W). 41
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mog ba für eine (£litc üon frommen, firdjen treuen Wännern

firij jufammenflcfunben Ijaben, um ber erften ©emeinbe be$

ÄönigrcidjeS einen $irten $u geben. 9lnt ?lbenb be$ 9Bat)l=

tagcS begab ftd) ®obcl in beu SafobiuerUnb , ber nidjt

wenig 511 feiner (£rl)cbuug beigetragen, um, wie er fid) au$«

brnrfte, bort bic ©e| tu innigen ber SöeiSljeit, ber ÜHäfeigung

unb ber Bürgcrtugenb (civisme)
(
yt fd)öpfeu. *) fim

27. SNärj 1791 fanb bie feierliche 3nftaUaiion be$ neuen

93ifd)of$ in ber 9<otre:£amc=flatt)ebralc ftatt. Deputationen

uon ber Wationaloerfammlung unb üon ber Wuuictpalität

waren zugegen, ©reuabiere ber 9cationalgarbe parabirten

in bem ®ottc«l)aufe. 3n bem Moment, wo ®obel am

Altäre ben (£ib auf bic Sioilconftitution ablegte, wiberljaUtcn

bie fallen be<$ efyrwürbigen Xcmpclä üon beu Beifallsrufen

ber Wenge, bie mol)l idjmcrlid) beu firrfjentreuen X^eil ber

^arijer Bürgerfdjajt tiorftelltc. l£tne Saloe ber Artillerie

uerfünbetc ben Moment ber Snftallation. Spötter meinten,

ba* bebeutc bie fnnonijd)c (Sinfc&ung bcö neuen Bifdjofe.

Die Beifallsrufe ber Wenge wicberljoltcu ftd), al« na et) be--

eubigter geicr eine ^roceffiou ben ®cwät)lteu burd) bic

Straßen ber Stabt &11 feiner
N«lBol)nung geleitete, tiefer

Blidenbc mögen fd)on Damals ftd) gefagt fyaben , baß ein

foldjer Beifall Der ÜBelt, namentlid) wenn er einem ftirdjcn*

manne gelte, in ber töegel nidjts ®ute$ bebeute. ?lber wer

mod)te al)uen, bafe ber aljo Gefeierte nad) wenigen Saliren

uon öcnjelbcu Männern ber tfieuolution , bic tyn auf beu

bifd)öflid)cu Stiil)l erhoben Ratten, werbe jum Blutgcrüft

gejdjidt werben?

1) «iflv. be 3"«itn6» fer red)tmäf|igc £r$biid)of, Ijatte üon feinem

<£jilc au* Den ISiuoiinftting auf* (grnftlidjftc »enuarnt, mit

$iniueijung auf bie jdjroeren itirdjciiftvafcu, lueldje 00m Üoucil

uon Micha an über Seben uerQäugt roorben, tueldjer ftd) in bte

5teUe redumft&igcr #ijd)öic eindrängen Devjucbte. ©obel baue

bie Siüne, biefeö pfltrtjtniaijige S5Jarnuuäö)d)vcibeii be* luüvbigeu

Obeitjirtcn bem procureur geueral syudic ju übergeben, öamit

biejei eine geitc^tlid^e Verfolgung gegen bcnfelbeu einleite.
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$Ba$ tonnte bem SRouöelliften näher liegen , al$ bic

erften Sfrinbgebungcn be$ neuen iBiferjofS mit feinen bc»

grifterten (Smpfehluugen in bie SBelt einzuführen! $)iefe

ftunbgebungcn finb iljm glütfoerhciftenbc 3c ' che" c"lf^ ll °er

ber ftircr)c granfreid)3 aufgel)enbeu fehöuereu $agcä. 3 1,1,1

Schluß ber ßonftituantc (20. September 1791) erliefe ®obel

ein SÄanbement , murin er uerfünbete, bic neue (Sonftitiition

fei nichts anbered, als ber C£obc^ bcö Soangeliumö jum

©lüde granfreich$ auf feine bürgerliche 93erfaffung a\u

geroanbt. 5)ic Nouvellcs finb ganj feiner Weinung, beim

bie ©leichheit aller 9{erf)tc, biefe ÜöafiS ber (Sonftitutiou nub

ber Stein beS Vluftofjeö für bie ®cgner, fei uirgenbS fo

folib begrünbet ald im ©uangelium burd) ben §errn felber.

Siefen Dtfanbement fcheint il)m mürbig beö erften §irten ber

#auptftabt; es ift Diel metjr angefüllt mit guten Unter»

twifnngen als Diejenigen feines Vorgänger«, ÜKfgr. be^uignä,

ber nur jrucrjtbar mar in Komplimenten. 9(13 ßljrift mic

qU Bürger mirb (&obel in feinen Snftrnftionen bic 3Sot)l=

ttjatcu ber neuen (Sonftitution mit ber s
J)ioral beS (£uan=

CjclinmS üerfnüpfen, er mirb fiel) beeilen, baS Beifpiel ber

Unterwerfung unter bie ®cfefce bcS Staates unb ber 9teli=

gion $u geben (Nouvelles ecd. 15. 9iouember 1791).

3a ivoljl, ®obel mirb alle Q3cfet)le ber ©emalthaber bcS

SagcS getreulich ooll^teljen unb nad) menigen Sauren mirö

er fogar ben Safobinern ju (gefallen feine bifct)öflicrjeu 3n*

fignien auf ben fogeuauutcn s?lltar beS ^aterlaubcS nieber*

legen nnb fein ^rieftertljiim förmlich abjdjmören.

S)aS Journal fül)lt fid) übrigens and) ucrprlichtet , ben

Öifdjöfen ber neu gegrünbeten Staatstirdje ÜMutl) unb SSer*

trauen in bic Sirfjamfcit ihres natürlich aller gefcfomäBigen

SuriSbiftion entblößten 9JfinifteriumS ^ufprechen. 3n einer

Betrachtung über bic ^agc ber neuen Slirdjc uou graufreid)

bem hl- Stuhle gegenüber bemerft eS, biefe Stirdjc märe

roorjl in ber Sage, fid) felbft ju uertheibigen, menn ber

römifchc §of fich gegen fie bie nämlidjen £'£ccffe erlauben

41*
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mürbe, icic gegen bie Äircfje üon §ollanb (Utrecht). Cr

fönnte es bereuen haben. Der römifdje §of roeife, ba& bie

fran^öfife^en Schriften in allen Sänbern gelefen roerben,

unb bau fic früher ober ipäter einen (£influfe auf bie

öffentliche Weinung ausüben muffen. „Die £>auptfache ift,

bafe bie conftitutioneüen Birten, bie iBifcrjöfe üoran, fid)

mit ©ifer unb Wutt) roaffnen, um it)re Pflichten $u erfüllen,

ba& fie mohl unterrichtete ©tjriften t)eranjiet)en , baß fie

biefen begreiflich machen, mie man unterfcheiben muffe

jroifchen bem t)l. Stuhl, gegen ben man bie aufrichtigfte

^Inhänglidjfeit haben foüe, unb jroifchen bem römtjeheu

£>of, gegen ben man nicht genug auf ber §ut fein rönne,

enblich bafe fie im uollcn Vertrauen in bie 38irffamfeit ib,re£

SJcinifteriums fprechen, roie Diefeö ber öifetjof Don ber Sure

in feinem Wanbement an feine Mitarbeiter thut" (Nouvelles

eccl. 30. Slpril 1792). Diefer ittiiehof üon ber teure,
1

)

£>err üiubet, Ijattc ein 3af)r barauf ben Einfall, in ben

Staub ber telje treten ju wollen , unb er fefcte ihn in ber

in'3 ©erf. Darüber geräth ber MouueUifte, im fünfte

be$ (iölibateä correft, rote faft alle oanfeniften . in eine

tragifch fomifche Situation. Jii* mir bie guten Schriften

anfünbigten, bemerfl er, melchc $>err Üiubet jur Uutermeifung

feiner Diöcefanen veröffentlichte, mären mir roeit bavon

entfernt, ju benfeu, bafs mir an il)in cincä jener Scanbalc

&u bemeiueu hatten , ioe(che bie religiös gefilmten ^erfonen

in ^eftürjung fefceif (27. ^ebruar 1793). 38a$ halfen

jefct alle gutgemeinten, 511m mirflich gelehrten

hanblungen über ben Zölibat, bie ber Sournalift entgegeip

fc&te? De? §eiratl)en$ unter bem conftitutioncUeu ttlcru*

molltc fein (Snbe merben. Der fd)i$matifche ^ttijchof Xoxnt

von iüourgcä, ber in feiner eigenen Äattjebralc einen ^ßriefter

1) 3Me ncufii !öi|'rt)öfe burften fidj nirfjt metjr nad) ibjer bifdjöflidjrn

otaM, jonöern nad) it)rem Departement t>. l>. nad) bergen un&

Jlüijeu benennen.
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:er ^onnc copulirte, fachte in feiner $rauung3rebe

u, burct) eine fotdje ^riefteiet)e werbe bewirft, baft

eurs nntiques wieber aufleben, welche Die Äirdje fo

3^tt tu einem blüfyenben ©tanb erhalten tjätteu

aies 6. Wouember 1793). Söefonber* mi&lid) für

DitrnaUften War, bafe er ftef)nlid)e€ über ben fnrj

• uoct) uon ifjm gefeierten $ifd)of ©obel Don ^$ari$

;eu muftte. ®obel liefe fid) nad) anfänglicher $8eigerunlj

.) auf Zubringen ber SWunicipaluät bcrbei, bem bc*

?u ^rieftcr Hubert, gegen beffen Beirat fein eigener

itutioneller) Pfarrer nnb bie gan^c ©emeinbe protc«

hatten , bie fauonifdje Snftitution auf bie Pfarrei

JluQuftiu &u geben. Wut bestimmten Sage fal) man ben

iier pasteur uon $ari$, ber anö feiger 3urd)t üor

^Ueuolutionären üon feinem anfänglidjen SBibcrftanb

rfgegangen war, in eigener ^ßerfon ben neuen (Sl)emann

er SiiraV inftalliren, wätjreub feine Angetraute en grande

;tte einen ©^renplag im (Sfjorgeftüljle einnahm. SSela)

Söanblung! 2)ie Nouvelles, ttor furgent nod) fo be»

tert für ©obel, fönnen jeßt fdjon nirfjt mefjr umljin,

mit <peli ju Dergleichen. §od) für ben ©ercdjteu gibt

allezeit einen Iroft. 3n feiner ^Betrachtung über bie

meljvcnben Uebevtretungen beä Sölibatägeboteä fagt ber

urnalift: „®ott t)at foldje Scanbale jugelaffen, offenbar

r 511 bem Qmd, um ju geigen, welker ?lu$fd)reituugcn

moliniftifaVr unb conftitutiouärer l
) ftteruö falug fei"

iouvolles eccl. 2b. Sunt 1792). 3)er Dortrefflidjen (Xiuil-

nftitutiou barf natürlich nichts gefd)et)eu, unb wir werben

)d> fetjen, tute biefer nämliche 3ournalift bie icanbalöfe

poftafic jeinc* gefchmorcnen s
«öijchof$ ®obcl auf beffen

1) Unter „cenftituiionSrem" Äleru* uerftf&en bie ^onieniftcii ben

ber bogmatijdjen (£onftitution Unigenitus anbängißen ftleruS.

%\t\t\ aar natür(id) ber reine (^eejenjaty $u bem logen, con-

ftitutioncDe» ftleruö, ber bie SiDitconftttutton befdjrooren r)atic



nf>6 Tie ^cuifeniften roäbjenb ber frnnjöfifffcen 9tet>olutioii.

einft genoffene fcbolaftifche ©ilbung juriicffuf)rt „ ftatt an

bie ©träfe be$ 9rbfaU^ bou ber 5firct)e bcnfcn.

9?ad) folgen 33eiocifcn einer unheilbaren Verblenbung

fann e3 faum udcrrafd)cii , wenn biefer ^anfenift in ber

Aufhebung ber gciftlidjen «Seminarien, jener Slnftalten , bie

fein Öanb in folctjer güüc befeffen, als granfreid), ein

wahre* (»lücf für bie ftircf)e biefeä 2anbc$ erblich. „3ft

nicht eine weitere, feljr große s
<B?of)lthat bie Unterbriidung

btcfer Semiuarien, auö benen unioiffenbe, mit Vorurteilen

erfüllte unb, um nid)t£ Sd)liminereS flu lagen ,
jeber grömmig*

feit baarc ^riefter hervorgingen? 5Bar nicht bie 3erftörung

ber fchlcdjteu <2d)ulen eine unerläßliche s«Borbebingung, of)iic

welche man nicht* ©utc3 hoffen tonnte? Unb wou,lan, biefe

ift gefchehen, unb e$ ift gewife, bau man fid) bamit be«

fcfjäftigt, neue $u grünben, bie un$ gute <ßriefter geben

tonnen, namentlid) menn uidjt mehr bie Siebe fein roirb

meber oon ber iöulle (Unigenitus) noch oom gormulaire.

WHbcreitS finb tugenb()afte ©eiftlidje, welche Wegen 3anfen=

iämuä üon ber ©eelforge auägefdjl offen waren, eingelaben,

ihre gunftioncn wieber aufzunehmen, ©liefen wir auf ba*

©ute, ba$ wir haben, unb preifen wir ben §errn bafür,

ol)nc aufzuhören , über bie noch oorfjnnbenen Uebel \n

feufaen" (Nouvelies eccl. 29. 9cot>embcr 1791).

So fpridjt biefer 3e rtung$fchreibcr oon jenen gciftlidjen

$ilbung$nnftaltcu , welche nach bem ttuöfpriidje Sßitid VII.

gerabe ju biefer 3C '* ber Äircf)C mehr 2J?artnrer gegeben

haben , nlö alle Öänber ©uropa'«" jufammen. Seit ber

biofletianifehen Verfolgung tjattc bie tfirdic feine fola^c

9J?artljrcrfcf)Qür gefehen , wie biejeuige , welche ju bieier

3eit anß ben geiftlid)en Käufern granfreicfjS beruor^

gegangen war. l

) TO. Ä.

Ii y$c\l. (Janüii, Tic iWaubeitäbefenner ber gaflifanifdjen Äirdje om

linoc beo 18 3il)rt)uni>frtö , beut)d) üon 3?äfj unb Seife. Sßicr
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iHömifdjc ^nbiluiimetonubcrniigen.

II. <£in ÄünftlcTleben im 2>ien*re ber «Religion.

s£Me g,ett)öt)ulid), fo galt and) biefeS 3a()r mein erfter

;d) in ÜHom bem ^eter^bom. s<8on ba tuecj begab id)

bem fllcid) in ber SRäfje befinblidjeu beutfdjen (Sampo

o, ba£ ®rab eiltet nje(tber(il)mten ÖanbämauneS $u bc*

eu, bei* roor gerabc 100 3af)ren auf bem ^-Boben ber

)eu (Srbc ba3 Sidjt ber SBelt erblitft, in 9iom für fein

ebteä beutfrt*e$ $tatcr(anb una bläffig gearbeitet uub fidj

tevblid)en Sftutym erworben l)at. bitten in bem genannten

iebrjof ftet)t auj ^erlief) fdjlanfem 8teinforfel ein fd)önes

oneecrueifig," uon tjimmelrageubeu, in ftiller (Sinfamfett

t)mütt)ig raufdjenben (Stjprcffen begattet, GHeid) jenfeit*

c Waucr taucht bic gemaltige tfuppel oon 8t. s#eter auf,

c wenn fie al$ 9iiefenglotfe ben l)ier fd)Iummernben beutfd)cu

inbäleutcn baä 91uferftel)uug$geläute tjereinläuten wollte,

u biejem einzigartigen s$lä&d)en beftnbet fidj am iöoben

n <$vab mit einer großen oiererfigen platte beberft uub

i« id) Darauf bie 3nid)rift eingemeißelt:

$*or bem Öilbuife

feine* flefreujigten (SvlÖferS

an ben er geglaubt auf ben er gefjofft

für ben feine Äünftlerbanb gefdjaffen &at

Stu^t f)ier in ^rieben

Weifter 2:1). SBiirjehn ?Id)termann

geb. SWaiiä Himmelfahrt 17M ju iMünfter

geft. 26. Wai 1884 $u 5Rom.

&ier, qebenfe fein im ©ebetc

$afe am jüngften Jag er glorreid) auferfte^e.

A
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®erne folgt man ber in ben testen 3tiUn enthaltenen

^(ufforberuiiQ. beim man mirb feiten am ®rabe eine« ÄünftlerS

ftefyen, ber mit fold) ebler ^Bccjeiftcrung unb folgern (Srfolge

wie ?(d)termaiui bie ed)t djrifttidje ftnnft ju feiner Sebent

aufgäbe mad)te. ?ld)termann ift im $ienfte ber ^Religion

jurflünftlerlanfbaljn gelangt; er fmt im Dienfte ber Religion

au$fd)liefclid) ben Stunftlerberuf ausgeübt, unb er l)at im

fcienfte ber Religion bie ()öd)fteu ©rfolge erhielt.

1 . 55on armen Altern in fünfter geboren mürbe $Bilf)elm

$(d)tcrmauu fdjon fcljr batb oon feinem Dfjeim auf bem

Uanbe au$ Mitleib aufgenommen unb mufete er beffen

©dnoeine Ijüten. 3)a aber ber Ofyeim mit ber 3f't merfte.

bafe Söilljelm infolge feiner uuroiberftetjlidjeu Seibenfdjaft

„fdjnifceln" ein jeljr nnjuuerläffiger #üter ber iBorftentljiere

fei, naf)m er ifym biefe öefdjäftigung ab unb machte ifm

jum Vtcferfned)t. ?llö ber Ofjeim ftarb unb Sldjtermann oon

bemfelben, ba er fein $eftamcnt gemalt t)atte, gar nid)ts

erbte, fat) er fid) genötigt mieber al$ ?lcferfned)t ftd) ju

Oerbingen, mobei er „wie ein ©flaoe arbeiten mufjte". ©n
paar Saljre f)telt er es fo aus, bann befdjlofe er — fd)on

ad)tyel)n Saljre alt — 511 feinem $ater in bie ©tabt $urüd*

*ufet)ren unb momöglid) jefct uodj ©(^reiner ju roerben.

?llle$ ftauntc über ben rounberlidjen (Einfall, aber Söilfyehn

ließ fid) uidjt irre machen: er arbeitete, betete unb Ijoffte

unb nod) mar er fein 3at)r in ber Öefjre, fo tarn er fdjon

bem beften ©efelleu gleid) ; im ©djuifoeu übertraf er fie alle

unb (eiftete feinem ^oter, ber oiel mit ftuSbeffern unb 9taaV

atjmeu uou alten Möbeln unb ®erätl)en ju tljun tjatte,

trefjlidje Xiettfte. Ciinc^ Sage* nun mürbe aus bem $anfe

bis? Dberpräfibenten oon ^inrfe eine reidjgefdjni^te, altmobifaV

Mommobe in bie IBcrfftätte beä Scfyreinermeifterä 9ld)termann

gebiiicfyt, bnmit er biefelbe ein menig aufpolire. $öäf)renb

ber Politur aber mmbe einer ber beiben auebrucfäuoUen

(Sngelsföpfo $11 Seiten beä „?tltcrtl)ünic^cnd" abgeftoften ; ba

bie ^Ijeile liödjft umrniftidug roaren, fo fonnteu fie nictit

Google
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aneinanbergeleimt roerben. 2öa$ nun anfangen, um bem

roof)luerbienten 53ertoeife bcä fjoljen Auftraggebers 511 ent =

getjen? 2öiU)elm jagte fein 2Sort, um fo meljr rebete er,

ber immer eine finblidje grömmigfeit beroal)rt t)attc, wäljrenb

be$ taugen AbenbgcbeteS, ba$ er fnienb oor bem öette »er

richtete, ju ©Ott. Stauin tt>eifc er bie ©einen im ©d)lafe,

fo fd)leid)t er betyutfam aus bem £>aufe unb unternimmt

nadjtlidjermeile unb barfuß eine 58allfaf)rt 51t bem umnber*

tätigen ©nabenbilb Don Telgte, jroei ©tunbeu uon fünfter.

Anbern %Qtf begibt er fid) freudig an bie Arbeit, mit ber

er balb ben Steter überragt. GS mar ein (£ngel$fopf, bem

ganj gebliebenen at>nlic^ mie ein (Si bem anbern, meldjen er

mätjrenb feiner geringen SWufeeftunbeu im ^aitfe ber $Bod)e

unb jroar mit feinem $afd)enmeffer gefdjnifet hatte. Die

greube beä $aterd läfct fid) benfen unb bodj litt feine ®e=

miffentyaftigfeit nidjt, bajj er reinen 3tfunb fjaltc. Darum

entfdnilbigte er fidj bei Ablieferung beä Wobei« bei bem

Oberpräftbenten
;

baburdj aber mürbe bie befonbere Auf«

merffamfett be« lefcteren auf SBilljelm geleuft, in beffen Ar«

beiten ber Beamte fofort baä oerborgene Talent eiueä nod)

uugefdjulten ftünftlerä erfaunte unb bcfjfmlb t)od)l)er^ig baju

l)alf, it)m jur 5tünftlerlaufbal)n 51t uertjelfen. (£r trug alfo

^il^etm auf, tym eine Sßrobearbeit ju machen, bie nad)

^Berlin in bie Afabemie eingefdjicft merben fönnte. „Obgleich

nur Söauernfnedjt", fo erjäljlt Adjtermann felbft, „erfannte

id) bennodj fofort, bafe ber mir 00m Oberpräfibeuten ge*

morbene Auftrag über meine gan^e 3 l, fu «t t entfdjeiben

toerbe unb baß Dom (gelingen ober SWifjlingen ber AuS*

füfyrung be3 Auftrages mein fernerer iÖeruf abginge. Darum

glaubte id) auf befonbere Steife mid) ber $>ilfe ©ottcö unb

ber gürbitte feiner ^eiligen oerfidjern ju muffen unb ent*

jdjlojj mid), ba* GJelübbe ber 5lcufd)l)eit abzulegen bamit

id), menn ©Ott mid) 511m ftünftlerberuf beftimme, in (Slje*

lofigfeit einzig ber djriftlidjen Äuuft meine $eit luibmen

fönne". Seine Arbeiten fanbeu ben JBeifall bc3 Ober*
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präfibenten, lueldjer btefelben mit einem (£mpfet)lung$jd)reiben

an ben berühmten $ilbl)auer Uiauct) in Berlin fnnbte, ber

fid) bereit erflärte, „ben jungen £errn, beffen üorgclegte

Arbeiten ju guten Hoffnungen berechtigten\ in fein Atelier

aufzunehmen. 9(ber mie ocrbriefelid) mar föaud) übervafc^t

als fid) ftatt be#, mie er au$ ben eingetieften Arbeiten

fd)lofe, jungen, uorgebilbeten foerrn.einplattbeutfd) fpreetjenber,

ftämmiger $auernburfd)e oou 32 Saljren oorftellte. (£r

moÜtc il)n faft mieber fortfd)itfeu, aber ber fpätcre $)re$-

ber.er %<rofeffor ÜHietfdjfl, \\\ roeldjem er ben ?ld)termanu

fiirjrte unb meldjer ät)tilid)e 3d)itffale burd)gemad)t batte,

blirfte tiefer unb ueranlante ba$ Verbleiben ?ld)termanuö.

Gr führte it)n aud) $nm $ireftor Sdjabom. meldjer anfangt

laut auflachte, baft biefer 32jäbrige, oljue jeglirfje Vorbilbuug

gebliebene S&eftfalc nod) SBilbfjauer werben mollc, aber Imlö

aiiberer ?lufid)t murtie, mid)bem er Arbeiten ?ld)termann$

geferjeu hatte. Sind) faub SHilbelm in feinem &mb$mamt,

bem 3taat*ratl) Sd)mcbbing, einen freuublid)en (Bonner, ber

fid) feiner in maf)rl)aft üäterltdjer Seife annahm. 3 l,bcnt

ermerften feine merfiuürbigen Sd)irftale flufmerffamfeit unb

^Xr)cilnal)me f fo baf3 er ^umeileu (£iiilabjtngen in üornerjme

unb reidje ^amilien erhielt. Olm (^an^en aber tjatte er mit

ber größten 9?otl) fämpfen, mußte uicl frieren uub hatte

oft mod)enlang faum ein trodene** 8tüdd)eu $rob $ur

9ial)rung ?lber er betete unb blieb ftaubt)aft. Uub e$

famcu aud) mieber beffere Inge. <lin uou il)m auSgeftellte*,

IcbentfgroHe* (Srucifir. erregte grofee«; ?luffel)eu, mürbe aud)

Don Sdjabom fetjr gelobt, brad)te ü)in aUmäl)lid) SRuj unb

fogar uerid)icbeue Aufträge ein. &o eriparte er fid) imd)

unb nad) borf) fouiel, baft er feinen lang gehegten Sötmjd)

im 3»al)re 1838 ausführen fonute, nad) Italien überjufiebelu.

?(d)termaun ftanb je(jt fo mitten im ttünftlerberuf, baß ein

3urüdgel)eu ausgeidjloffen mar. 3Wit eiferner 2LMUeu£energie

mar er im Dicnfte ber Religion bal)iu gelangt.

2. Oümoljl Wdjtermanu in 5Rom burd) feine Arbeiten
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balb europäifcrjen 9?uf erlangte, ob)uo()( ber Sconig oon

^reufeen it)n mit fjorjen Orben auszeichnete, bcr Äaifer üon

Defterreid) it)ii abelte, bie tfaiferin oon ^Riifelanb unb anberc

fürftlidje «ßerfonen i()n in feinem Atelier auffud)teu, Doli

Semunberung für feilte 3Berfe waren unb btcfelbeu ju er-

roerben fud)ten, unb obroofyl gerabe bie auf religiösem (Gebiete

firf) betrjätigenben Stünftler mit bemmenben ^orurtfjeilen unb

großen Scrjmicrigfcitcn &u fämpfen tjatten, f oniit für unfern

9J?ciftcr ber 5.?erfne^ fef>r nalje liegen mufete, ben (Srfolg

feine« <5cfjaffen$ unb feinen SRutjm mel)r 6urd? profane

SBerfe 511 ftefiern : fo tjat er bod) treu fein gemadjte* ©eliibbe

gegolten, ©eine §aub t)at nur religiöfe ©egcnftänbe ge*

fcfjaffen, nie l)at fein Weisel profanen .ßroerfen gebient.

@l)riftu$ am Oelberg, (StyriftuS am Streng, bie ?lbuaf)inc

Gfyrifti 00m Streute, Waria mit bem 1)1. £eid)itam Sbrifti,

9)?aria mit bem 3efufiub, ber Sluferftanbcne, ein SUtarmerf,

Kcce homo u. a., ba$ waren l)auptfäd)lid) bie ®egenftänbc,

meiere mit imponirenber (5infad)l)eit, aber &ugleid) mit bem

§audje ergreifenber Snnigfeit unb 3«rt^eit, fowie mit matjr*

tjaftem Slbel ber Jormen audgeftattet oon Mdjtermaun au^

bem falten Warm or herausgearbeitet mürben, (är betrachtete

eben bie Jtunft alö ®ottcäbicnft, um bie- ^er^cn jn erbauen

unb jum Jpimmel ju erbeben. $armn ual)m er auef) bie

Wittel be$ ®otte$bienftes tu feine gan*e iöeruf$tl)ätigfeit

auj. Söeiui er anfangt in sJiom bei feiner gänjltdjen Wittel*

lofigfeit bie gröfete ©ntbebrung litt, mie f>i If t er fid)? (£r

felbft cr^äl)lt einmal uon biefer $tit : mar eben ber

brittc 3ag, bafj id) mieber uid)t£ gegeffen. 35er) faft troftloä

in meiner offenen SBcrfftatt unb ftarrte meinen (StyriftuS an,

benn juni ?lrbeiten hatte id) feine Straft meljr. 3d) betete

juft leife oor mid) l)in . . .
." $öenn er Wonate lang

feine foftbare 3<*it i« Garrara mir mit oergeblidjem Sndjen

eines? entipredjenben Wnrmorblorfcö trauernb üerlebt hatte,

unb nadjbem nun bod) einer gefunben, unter nnfäglicfjen

Wüfjen herausgelöst, üom 53erge IjeruntertranSportirt unb
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uon Sanb unb (Srbmaffen befreit ift, fid) h"au3fie(lt, baß

ber SRiefenblocf bod) uid)t 51t gebrauchen ift , roaä ttjut er

lieber? „Üftcine 53ctrübni% mar grofj", fugt er, „aber id)

betete befto eifriger ju ©Ott, bafe er mir einen guten

9J?armorblorf befd)eercn molle, wenn e$ für mid) gut uub

nüfclid) fei '. SBenn er ein Scrf ooüenbet tjatte unb baS

Sob barüber in aller Wunbe mar: bem ©ebet unb ber £ilfc

©otte* fdjrieb er ba$ Reifte baüon ju. 60 fchrieb er ge^

legentlid) ber Voflenbuug ber Oefaunten ftreujabnahme: ,Die

gröfjte ftreube, welche mir ber liebe ©Ott in meinem Scben

gefctjenft hat, ift bie, baft er mid) unuerbienter SBeife biö

$ur Vollenbung ber ©nippe als 3Berfyeug beuütyt bat. 3d)

habe bieieä ©lücf wohl am meiften meinen lieben Xtonbä*

leuten 51t oerbanfen, meldje . . . 00m Anfang bid ,^ur WoU

lenbnug mit bem fd)ärffteu unb fi durften Geißel fort«

wäbrenb mit mir gearbeitet haben, id) meine bie Arbeit

beS ©ebetetf, welche* uufer fjodnviirbigfter $err $ifd)of . . .

ben ©laubigen fo manu unb nacfjbrüdlid) empfohlen l)at. . .
.*

S9?cun er enblid) burd) feine Arbeiten nad) uub nad) and)

materiell beffer geftellt mar unb bei feiner einfachen ßebeuSnxiie

fid) Wittel erübrigte, im fdjönfteu Dienfte ber Religion, im

$ienfte ber ©otteä-.unbWächftenliebe mürben fic angeroenbet:

in SRocca bi^ßapa, mo er bie beifoen Sommermonate zuzubringen

pflegte unb mo er merfte, baft ein ber Bewohner in

golge meiter (Entfernung uou ber ^ßfarrfird)c uid)t jum

©otte*bieufte fam, baute er benfelben eine alte gan^ verfallene

Capelle mieber auf, fügte an biefelbe eine &*ol)uung für

einen ©eiftlidjeu unb mad)te eine Stiftung 511m Unterhalte

beefelben mit ber Verpflichtung, beu ©otteöbienft in ber

Capelle ju beforgen uub ben armen Sliuberu unentgeltlich

Unterrid)t in ber Religion uub in beu C£lemeutarfäd)crn

511 ertl)eileu. Wud) oermad)te er ein fiegat, au$ meinem

jährlid) ^mei lVäbd)en eine beftimmte Summe als Vluä«

fteuer für bie <peiratl) erhalten füllten u a. m. Stuxy.

SBilhelm Sldjterinann mürbe feine 2l)ätigfcit wirtlich jum
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®ebet, fein Stunftfchaffen thatfäehlid) jum £)ieufte ber

Religion.

3. Sttan fann öfterä Slünftler finben , njeldje ^mar für

fid) bic ernfte Slbficht t)aben, ben ,3roecfen ber Religion in

ihren Sßerfen ju bienen
;

objeftio aber biefeS b°d)

erreichen. 2Ber beifpielämeife ba$ ßeben nnb ben Gereifter

3Wid)elangeloä fennt, roirb it)tn ba$ nid)t abfprechen tonnen,

bafj er mit feinen Arbeiten, welche grö&tentheilö auf reli-

giöfem ©ebiete entftanben finb, auch mirflid) ber Religion

bienen moüte. 916er mir muffen bod) fagen: in ben meifteu

SBerfen gelingt iljm baä nicht, ober nur h0fW einjeitig;

mir ftetjeu bemunbemb unb mie gebannt üor biefeu lebend»

üollen Statuen. t>or biefen unvergleichlichen Malereien,

n>eld)e bem gemaltigen (Reifte be<3 giorentinerä ihr ©nt*

ftehen oerbanfen, unb muffen bicfelbcn immer unb immer

mieber betrauten unb ftubiren, aber eigentlich religibfeä

Xcnfen unb Jüfjlcn ift ntdjt ba3 (Srfte unb nicht baä

<t>auptjäd)lid)e, umö in und tyeruorgeruf'cn mirb. VluberS

bei Wdjtermann. 3)er Erfolg feiner Scünftlerttjättgfeit mar

unb ift ein I)ieuft ber Religion unb mirb e* fein, fo lauge

für ihren (glauben begeifterte Stjriften in bie ergreifenben

SobeSjügc feiner (Srucifijre unb (Sl)riftu$leid)en fdjoucn, baö

eble Slntlifc feiner 9Nabonnen betradjten. 9113 $(d)termann

feine berühmte pietä für beu Dom in fünfter fertig fjnttc,

bie er felbft 13 mal in Marmor auöfuljren mußte unb bie

in §ol$ unb Stein ojtmalä nadjgebilbet , in Photographien

unb Stichen taufeubfad) verbreitet mürbe, (am ber Dealer

?(t>(boru ju ihm unb fertigte 3N<hn u"dcn üün fif&«i wr-

jeh ebenen Seiten ber jd)önen (Gruppe an. ,,3d) habe fie,

jd)ieibt berfelbe, 311 meiner greube unb Erbauung gejcid)net
#

2)ie ©eftatteu unb il)r SluäDrurt finb . . . jarter unb

mürbiger empfunben, als* beä gemaltigeu äNeifterö Bichel*

angelo ®ruppe in St. peterä 3)om. Üöaö bei jenem Öröjje

ift, ift bei Wchtennann ütebe unb ?lncuul)t in Der (^röfee.

ift ein Söcrf jur Ciljre (Rottes unb jur Erbauung ber
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©laubigen unb wirb als jolcrjeS 3al)rhunberte hinaus reiben

unb gelten, c£ wirb ju ©cbet . jur ^Betrachtung ber (Sr«

löfung, ju gottgefälligem fiebe» erwerfeu". Unb ber Waler

Cuerbcd äu&ertc fid) bariiber: „3cl) ^ege bie Ueberacugung,

bafc gewiß ba$ chriftliche ©cmütl) uollfommeu mit mir über*

einftinimeu wirb, baß Vichtermann in biefem ausgezeichneten

iüerfe nur ben Sluebrurf beffcn gegeben t)at, waä in jeber

gläubigen Seele lebt, was benn auef) jugleid) ba$ t>öd)fte

unb fc^öitfte %ob ift, baS einem chriftlichen Sfunftwerfe &u

X^eil Werben fami". $Bie felbft auf ?lnbcr$gläubigc lotete

unb ähnliche Arbeiten unfereS SfünftlerS uon unwiberftcl)lichem

religiöfem (Smbnicf waren, jeigt ein ^orfommnife, ba$

Sß. Jpertfenä in feiner iBiograptjie ?ld)tcrmaun$ l

) anführt.

(Sineä $agcS trat ein üürneljmer £ngläuber in bie Arbeite

ftiitte be$ SRciftcrd unb fagte in gebrochenem $cutjdj:

„Sinb £ic §err ?(chtermann?" Der Äuuftler, ber eben

in %i)oi\ formte, fa£> nicht jonberlid) au$, er machte fc^üdjtern

fein Gompliment. Da griff ber ISngläuber l)aftig nach *>en

unfauberen $)änbcn, bie fiel) ücrgebenä &urftcf&ogcn , er

brüdtc fie tjejtig unb fprad) unter Sbjäncu: w $ch t)abe ju

fünfter 3l)re $icta geferjen, ict) mußte 3l)rer ÜWuttergotteS

ucrjprcchen, Äatljolif 311 werben. 3d) bin nun mirflid)

Stattrolif, aber ich toill je^t nod) bic §[. Jirmung, unb ba

bitte id) »nein girmpathe ju werben. 3d) bin 9f. $1

9Jid)t wahr, Sic machen mir bic greube?" ?ld)teimann

uermod)tc oor Führung nicht meljr ju fprecheu, er uiefte

unb weinte. iSin anbei Wal hatte ?ld)termann gerabe feine

große, fünf giguren untjaffenbe (Gruppe ber Äreujabnahnie

uollcnbet, ja bereu Scfichtiguug fid) aud) ^apft <piuö IX.

mit einem zahlreichen (befolge einfaub; ba empfing ber

ftünftler in feinem Atelier ben iöcjuch bc* Vlttad}6 ber

lj3öilt)clm 91d)termann
f

ein tucitp^äliidjt-o ftüii|llerlcbcu. Irier,

'Itaulinuäbr. 1^5. tiefer iMogtoptne fmb i>ic üorgefü&vtfn

Wotijrn &auptjäd)lirf) entnommen.
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ruffifdjcn ©cfoubtfdjaft , bcä ^rofefforä bcr fdjöucn fünfte,

$aron oon vsoujarb. ß$ mar gerabc eine größere ®cfcll--

fdjaft um baä bcrüljmtc 23erf bort uerfammelt: inbefc tuufetc

firf) ber genannte .§crr in feiner ibegeifterung fo rueuicj &u

bdjcrrfdjeu
, bafj er bie ben Slünftler umgebenben $rcmben

bei Seite brängte, bie £>aub 9lrf)tcrmnnn$ ergriff nnb laut

ausrief: „3d) banfe nidjt 3l)ncn, fonbern ©ott, ber bnrdj

Sie ein joldjcS SD^ciftenucrf entftet)eu lief;". Solchen (Sriolg

tjatten MjtermannS 28erfc, folgen Einfluß l)interlaffen fie.

£cr rocftfälifd)c ftünftler mar in ber Stt>at lueit Dorau gc-

fommen auf bem SBege 511 beut fdjönen 3' f ^c cc^t d)r'fts

lid)er Shinft, tuat)rl)aft religiöfcä £>enfen nnb güt^len in ber

Seele ju eriuccfen.

sJcad) biefen brei üorgefüljrten ©cfid)t$punftcn ift bie

2l)ätigfeit s?(d)termanu$ mirflid) ein StänfUerleben im 2)icufte

bcrflteligiou nnb tonnten mit uoüem Wed)t in bie 28ibmiinfl&

nrfunbe nom 4 3uli 1H50, mcldjc in bn«t <poftamcnt feiner

^ieta im Wünftcrcr Dom gelegt mürbe, bie il)n eljreuben

s2Öorte eingefügt merbeu: „. . . 3U ocr M)r deinen $a\)i

berjenigen, roeldjc ©ott burd) feinen §aud) angeregt, nid)t

ot)ne offenfunbige 3e^ c» feiner Jürfcljung auf ben l)öd)ften

(Gipfel ber Äl'imft emporgehoben l)at, gcljört ber in jcglidjcr

Xugenb l)öd)ft au$gc$cid)ucte Wann, üöilljclm ^ctjtermanu

au$ fünfter, geb. b lö.fluguft im Jaljrc bc« £errn 1799.

SJerfelbe tmt, uadjbem er bie größten £inbcruiffc, mcld)c

ifyu nieberbrüdten, uub bie müljjeligftcu Sorgen burd) tfleiß,

Seelcuftärfc nnb ©ottuertrauen enblid) glürflid) übermunoeu,

eine fo große iöerüljmtljeit feinet Samens! erlangt, baß auä

ber $>auütftabt bcr djriftlidjen
s£klt, auätöom felbft, mcldjeS

mit ben ft'uufteu am meiftcu uertraut ift. fein i*ob faft über

alle Golfer verbreitet moibcn ift, meld)c Europa bemoljucn .

.

*t. Holtmann.



gf)fc$
r

«cröffcutüdiuiigeu mi bcm $ati!onifd|eo »rdjiö.

£er Warne be$ SHonfignorc ©tephan ©tjfeS, welken

bie © örre$*®cjellf $aft 511m Leiter be$ beim Vati*

fanifd)cn Slrcfjio uon t(jr inS ßcben gerufenen SnftituW

für gefdjichtlidje Stubien erroähtt hat beftfct bieSfeitä toie

jenfeits bcr ?ltpcn, tjübcn tute brnben be$ tfernirtfanatö

einen trefflichen Stlang. SÄit welchem @ifer ttnb roelcher

einfielt er ba$ iljm übertragene 91mt in ber £attptftabt ber

(Sl)riftenl)eit wahrnimmt, mag man anä bcm legten SacjreS*

bericht ber ®örrc$ ©efetljchaft entnehmen. 1

) Wort) höh«

fleigt nnferc 9ld)tnng uor bemfelben, menn mir bie $hatfad)C

in ©rmägnng jictjen, baß bcr Leiter bc3 ^iftorifchen 3nftitnt$

auch zugleich h 11 &eu thätigften nnb crfolgreichitcn SOTtt*

arbeitem im Bereiche ber Veröffentlichungen ber ©chäfce be$

päpftlichen Öeheimarchiuö gebärt. Die auö StntaB be$

clfbnnbcrtjäcjrigcn Subiläntnö beä bentfehen (Sampo fanto in

SHom ^n t£l)rcn be$ gegenwärtigen nerbienten Öeiterä biejer

flnftalt, ^rälat Antonio be SBaat, im Verein mit ehemaligen

ftaplänen nnb (£imoiftoren berjelben bnreh l£hfcä heflU,*
s

gegebene ^eftfehrift l)at in btefett blättern bereite eine üer =

Diente beifällige Aufnahme gefnnben (Vb. 121
f
3. 53

ff.).

1) 3af)ieöbcrid}t bcr OÖnw (^efenfcf>aft füv bat ^otjr 18^8. itöin,

18M. S. 16—5<>
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Wjgr. (£f)fcö t)at firf) aber aud) burd) brci felbftäubige

große ipiffetifc^aftltd)e Arbeiten einen Tanten gemacht. 3m
oerfyältniBinäfeig enge umfcfyricbciicn 3citrnum Kd)$

Sauren an'3 l*id)t getreten, auf ben umfaffenbftcu fanonift»

ifd)en, bogmatifd)cn unb gefd)id)tlid)eu Stubien beruljenb,

baä (£rgebnifj emfiger gorfd)ungcn in ben uerfd)iebeuften

italienifdjen unb beutfetjen ?lrd)ioen barbietenb, bilben biefe

brei t)ier fur$ ju erläutcrnbeu 38crfc (St)fe3' einen neuen

*Beroei3 bafür, roaS beutfdjer gleiß unb beutfdje $reue, wenn

fie im s<öunbe mit fa t()oltfct)cr $Beltanfd)auung fid) betätigen,

ju leiften uermögen. £ie leitete tunnfdK id) namentlid) ju

betonen. Oeffeutlid)«red)tlid)c %}*erl)ältniffe ber Äirdjc

unb ber europäifdjen Staaten, meldje in ber ^eriobe, &u

roeldjer bic Urfuubeu biejcr^Banbe gcljören, eine maBgcbcube

iRolle spielten, Ijeute aber in golge ber ftetS umd)fenben

Siege bed ^ßrotcftantidmiid unb ber Säcularifation oer=

fdjrounben finb, muffen aud bem (Reifte ber bamaligen $eit

uerftanben unb eiflärt werben. Unb roaS bie fd)ier flatjU

lofeu gragen bogmatijdjer, litnrgifdjer, fird)eured)tlid)er sJ?atur,

bie in päpftlid)en Urfuubeu fid) und barbieren, anlangt, fo

genügen $u bereu oorurtljeildfreier unb allfeitiger SBürbiguug

nod) tauge nid)t bloä gejd)id)tlid)e STenntniffe nebft fogenannter

biftorifd)er ^etfjobe. .£>icr muß ber 25ogmatifer unb Sanonift

bem $efd)id)töbcflijfeuen alä teurer unb Leiter jur Seite

gefyeu.
sJiad) all biefen 9iid)tuugen befriebigt SMfgr. (Jtyfeä

aud) bie ftrengften Wnforberungcu. Won feiner fixeren £>anb

geleitet, lernt ber oorurtt)eil3freie Scfer aud ben uiclcu t)od)»

roidjtigen Urfuubeu in ben brci täuben aud) nod) etmad

anberee als Slird)enpolitif. 2>as halten be3 1)1. Stul)leä

jum 2Sol)l ber ®efammtfird)c leudjtet il)in auf Sijritt unb

$ritt entgegen. $)aö ift ber uuiuiberftcl)lid)e Oici^, mit

melctjem biefe päpftlid)en Urfuubeu auf ben üeier einbringen.

SBaS bie %xt ber iöeljaublung betrifft, fo tjat ber

gelehrte Herausgeber alle gcrcdjtcn Söüuidje uollauf bc=

friebigt. Den einzelnen Sammlungen gehen gebiegene £tn--

^iü«i..to:u. Glittet cxxiv. i. »i^yj. -42
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leitungeu uorauS, meld)c über bcn Inhalt unb bic iöcbeutung

bcr Urfuubcn Diclfad) neue« £ict)t locrfcn. iföirb aucQ fein

mahrhcitSburftiger Cefcr fid) mit bcrScftüic bcr (Einleitungen

bc-ji . :.\cit, fonbern, auf fein Urteil cbenfafld Söertl) legenb,

fid) in baö Stubium ber lateinifdjen, italienischen unb eng*

liict)en Urfitnbcn Derfcnfen, ja gewähren bic gciftuollen 33or«

rebeu bod) neben üortrcfflidjcit Ueberfichtcu and) l)od)ft toilU

fommene gingerzeige für baä ^cvftäubnifj bcr 3>ofumcnte.

daneben mar bcr §crau$gclu*r bemüht, bic Unteren burd)

einen fcltenen sJieid)tl)inn gcjd)id)tlid)cr Literatur 511 beleuchten.

2)er einzigartige dornig bc$ ^erfaffcrvJ, in 9i om arbeiten

ju bürfen, (etjte il)u in bcn ©taub, neben äufeerft jetteneu

$rutfrucrfcn, aud) uubefaunte Sdjätye ber römifdjen unb

bcutfdjen Wrdjioc 511 ucnuertljcn. ?(u3nchmcub reich auä»

geftattet erfdjeinen unter biefem C>)eficht*uunfte bcr erfte unb

bcr brittc ber unten genannten s
43änbc. Sic beibeu legten

SBänbc ftub auucrbctu mit au$gczcid)uetcn iHcgiftern an$-

geftattet, mäljvcnb bcr erfte ^üanb eine« [old)cn unbegreif-

licher SKcifc entbehrt, ^clbftuetftänblid) faun cd unmöglich

als uuferc ?lujgabc uuS ooridnueben, bcn üefer in alied

detail einzuführen, mcldjcS bcr emfige rheiuifdjc Sanbämanu

in jahrelangem ^Hingen mit {proben 9(ftcufaäcifelu, ha l° üct '

blicheneu Urfunben unb ftaubbebctftcu iöüdjern hier mic in

einem aumutl)cubeu ?J(üjaif vereinigt hat; imfcr $iel mar

bcfdjcibcncr. SBir müufchcu bic iöe bcn t u ng ber ^ubli«

fatianen bei? T>r. i&[))c# 511 betonen unb bannt jener l)ütjcit

<ßftid)t 511 genügen, bic 1 1 u c> gemahnt, bcn 2\kitl) unferer

eigenen üeutc nicht &u verfemten, auf bat? für bereu ÜWijj-

achtung unb ^urürfftcllnug in gcmijfcu Greifen jeöc Slrt

üou Stonuanb fdnuin'öcn möge.

1. 2>ic rümijchcn Sofumentc jur ßfcidnchtc ber ®hc*
fcheibuug .§cinrid)ö ViU. von (Snglaub 1527-1534')

1) Qucflcn unb tyorj(t)unß(U auf bem Webicte ber (i)efd|id)te.

SJerbinbung mit ibjem ^iftorijdjcu ^itflitut in 9tom b^rau«*
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aefjörten ben mertfjuoflften ^ßubtifationcn auf bleiern ®e*

biete, meiere in uiiferc« Xagen in ©nglaub ober Qeurfffjfaitb

in unterem Safjrfyuubert aitö 2id)t getreten finb. 3)a3 t>at

bie erfte Autorität auf biefem Gebiete, ber gelehrte §crau^

geber ber gewaltigen Sammlung ber Letters aud Papers

of Henry VIII., 3Wr. 3ame$ ®airbner, bereitwillig an;

erfannt. 1
) £)er auSnefymenb grofee ©ertl) liegt erftcnS in

ben banfenSroertljen 3)Jitt()eiluugen über bie $ifpen$bulle

unD ba$ 3>ifpenäbreue 3u(iu$lL, beibe batirt am 26. ^c-

jember 1503, moburd) fünften bc£ ^rinjen üon SBaleä

(^einrici) Vi 11.) unb ber 38ittroe feinet verlebten öruberä

?lrtt)iir ba$ Jpinbernij} be$ erften gleiten ©rabeö ber

Sdnoägeridjaft jum 3"*«* öiugetyung einer giltigen @l)e

behoben mürbe. (5l)fe3 bemäljrte fid) f)ier alö gebiegenen

Ganoniften, melier bie (5d)tl)cit ber S>ifpens&ulle inSbefonbere

gegen bie (Sinmenbnngen bc$ (SarbiuaU S^olfet) mic mit

einem etjernen 2BaÜ oon (^runbeit fiefjerfteUt. 3u ber$l)at:

ganj unb ooü beftel)t ber £afc &u 9ic<±»t : „$ejt unb ©il»

tigfett ber DifpenSbuüe uom 2(3. Dezember 1503 finb gegen

alle Gjceptionen fic^crgcfteUr (XXXIIi).

Wit ber SMipenSbuUe ftef)t im engften ^»«ni cnf>aiiö

ba$ an bem nämlidjen 20. Xejember 1503 erlnffcne 2)ifpene5-

breoe. Siefeä für bie ftönigiu ftaüjariua in tf>rcn (Sl)e*

proceß jo bebeutenbe Wftenftücf ftimmt in feinen roefcutlidjen

gf^ebcu üon ber ©örre*a,e|>nidiait. II. £anb. JRömijdje 3>o*

fumente *ur QJefd^i.iitc ber Glieidicibuna, fcciititdi* VIII. üon

tfnglanb 1527-1534. mt C£i läutcrititfleu tjerau^ijcßeben üon

^r. Stephan Gbicä. Va:aboxn. £djü.ün ö t). 1«Ü3. ife^8°.

XLIV, 284 5. 9». t».K>

1) The English Historieal Review 11 (18%) G74: New Lichta

üu the Divurce of Henry VIII. By lar the inoat satisfactory

treatment which it has yet reeeived is from the pen of Dr

Stephan Enses, who has not only i. lustratet] it ly a volume

of docuineuts from tbe Archive of the Vatican, in which

he has beeil a most lahorious worker etc.

W
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fünften mit ber Difpcit^buUc ftbcrein. SBciljrenb aber bie

©alle bcii ©oUjua, bcr (Slje ^luifcf^en ?lrtt)nr uiib Scattjarina

mit einem „uicllcid)t" begleitet (forsan consuinuiaveritis),

ermangelt ba$ ©reue be$ cinfcrjränienben SBortcd „forsan".

2lu3 biefem (Srunbc baä ©reue alä eine gälfduina, ber

©panier 511 bc$cid)ncn. ift ein ©crjalncn, mcldieä bie (£ng/

länber im l£ljcproceffc nnbca,rciflid)cr Sifcifc fid) erlaubten.

„«Denn", bemerft l£l)je$ treffenb, „menn fic (bie Spanier)

bnrd) ein aefäli^ted ©reue ben ©oll^na, ber litye ?(rt()iirä mit

ftattjatina aufjer ^meifel ,yi fe^cu ucrjndjten, \o mürben fic

in l)bd)ft tl)örid)ter SBeijc bie ©ejdjäjte bcr (Snglanbcr bc*

forrjt tyabcn, bie alles baranfe^ten, eben bicfcit ©olljna, ju

beroeifen ; fic mürben ganj gegen ba$ $cmiffcn ber Königin

flattmrina fclbft gcfyanbclt l)abcn, bie immer nnb überall

feicrlid), eiblid), f cl bft in Sonn ber jaframentalen ©eid)tc,

aud) Uor König fteinrid) VI II., oljnc bau btefer $a miber«

)'prcd)cn mafltc, bie ©crfidjcrnng gab, bau fic beim $obe

Slrttjnre» ^nngfran gemejen" (XXXV).

2Bic (£l)fc$ in einem gelehrten &gcurÖ bartljnt, befi^t

bnS SSJcgblcibcn bc$ Sttortcd „forsan" im 3ui°|jbreue einen

anbem (tfriiub. Wad) bem ?lbfd)lufj be$ l£l)euertrag$ jmijdjen

s4^rtu5 £cinrid) nnb Statljarina am 23. 3nni 1503 ließ

gerbinanb bcr Slatl)üli|"d)e bie ISrmcrbnng bcr Sijpenfc bnrd)

[einen ©cfanbtcn in SKom mit folgenbem ©enterten bc«

antraten: „3n bem ©crtragsaitifcl, mcldjcr uon ber 3>ifpetM"c

tmnbclt, ift bei ©olljng bcr Crl)c ?lrtl)iirä mit ffattjariua

behauptet. $l)atfarf)c ift aber, baf? bic &l)c nie uolljogcn

mnrbe. Vlnd) in(£nglanb ift mol)l befannt, biijj bic ^rinjcffiit

ftatljarina eine 3nngnan ift, ba aber bic (Snglrinber ferjr 511

Spifcfinbigfcilcn geneigt finb, fd)ie» cö fliltjcr, ben ©olljiig

ber ^l)c
(
yir ©runblagc *n nefjmcn, nnb bal)cr nuiB bic

Xiipcitfc uollftänbig mit bem SHortliiitt bc* Ittjcurrtraad

übercinftiinmcn. £atf SKcdjt ba* Wadjjolge l)äiigt uon bcr

nnbejmeifcltcn Wtltigfcit bcr £l)e ab". Ungeachtet bickä

bringenben SBunfcfjcä mar cö ben ©cmiil)nngen bc« fpan<
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ifcfjen ©efanbten in SRom uicfjt gelungen, bie beantragte

Raffung ber i8 n ( I c im Sinne feinet ftönigä bei ber (Surfe

$11 enuirfen. (£ntn>eber miberftrebten bie Vertreter (£ng*

(anbs, ober aber, roa$ uieüeidjt ber $Bal)rf)eit nabjer fommt,

ber 1)1. Stuf)l erachtete bie Seifügung bc$ „forsan" alä

entfprecfjeuber. Daf)er fein Antrag auf (Memä'brung be<8

3ufafcbreüe3, in meldjem „forsan a
festen jolle. 9Rtt ffiedjt

cntfprnd) SuliuS II. biefer 93itte. 3n ber Sactje jelbft,

unb für jebeu , ber mit bem Stil ber (Surie befannt ift,

beftetjt &roi)d)fii ber SBltHc unb bem 53reuc fein Uuterfcfyeb.

Denn in jebem galle ift baft .^inbemin ber Sdnoägerfdjaft

befeitigt unb bie SMöglidjfeit einer gültigen (lonfeuSerflärung

eröffnet. 3ur Sdjonung beS Dan ben liugläubern be*

Iwupteteu Stanbpuufte«? münfdjte 3utiu$ II. mit Wed)t

ß)et)eiinl)altung beä ^ufaftbreueS. DaS lefotere befanb fid)

anfänglich unter ben papieren be$ SRuej ©onfale^ be^Juebla,

ipanifcfjen ©efanbteu am engtijdjeu Spofe 1494— 1509 mürbe

Don beffen Söhnen bem Slaifer 5tarl V. gu Surgi Z 1528

eingetjäubigt, bann DO« .Stönigin Slatljarina im (£ eprocefe

abfd)riftlid) oorgelegt unb befinbet fid) Ijcute in 2Öien.

Der 5?eru unb Stern biefeä iöanbeö liegt in ben oon

£t)fe$ 511m erften Wal genau unb uollftäubig beraub

gegebenen Depefd)en be$ (Sarbinalö £oren^o Qampeggio
über feine $l)ätigfeit im ^Ijepraceffe .s^einridj'ö VIII. uom

Oftober 1528 bi* September 1529. Die ^ublifatiou C£t)fe«'

bürftc au 2Bid)tigfeit für bie ^eurtf)eilung be$ (Sarbinalä

Solfet) oon feiner aubern. bie in unfern lagen an'ä

&d)t getreten, überragt luerben. Dem funbigen Diplo*

matifer ift eä gelungen , bie ®el)eimfd)rift be$ (SarbinalS

in befriebigeuber SBeife auf^ulöfen unb fo jene fouft Itlt*

crflärlidjcn dürfen anzufüllen, mit beuen lljeiner in ben

Vetera moiiurnenta Hibeniorum atque Scotormn einige

ber l)ier in $3etrad)t fommenbeu Urfuuben herausgegeben

bat. Jaft breibunDeit 3al)re l)at Uarbtual Wolfen'* Än«

benfen alt Staatsmann unter bem Einfluß religiöfer
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$orurtf)eile fcf)iuer gelitten. Grrft bie Verausgabe ber State

Papers »üb bei* Leiters and Papers of Henry VIII. feit

Den breifeiger Stohren fjat aUmä't)lig einen UmfdnDung, t)er«

oorgebradjt. $)er mobernften ©efdnd)tfd)reibung gilt 3Bolfeu

als ber sBegrünber ber 2Beltmad)t iSnglanbfi im neunjef)nteii

3atn*rmnbert. £a$ ijt ba3 äob, in meldjeS bie gefyalt-

oolle iöiograpljie bc$ ISarbinalä uom anglifanifcrjen ^Bifc^of

@rcigt)teu Don Bonbon auMlingt. 1

) dagegen fdjeint ber

SHuf SBolfen'ä als Liener ber Stirdje um fo fdnuerere (Sin*

bufee ju erleiben, je reidjlirfjer bie gorfd)cr aus beut

©djafce fircfjengefcfjidjtlidjcu 3Wateria(3 jdjöpjen. (Sampeggio's?

3)epefd)cu bebeefen ben aüinädjtigeu SHinifter bc$ cnglifrfjcn

SlöuigS mit fc^mar^en Schatten. Q3ei ber Aufarbeitung beä

i'ebensbilbeä be$ ßarbiual = (£i$bifd)of$ oon $)orf für bic

jmeite Auflage beä fattyolifdjen Jlirrf)enlerjfon$. beffen ^mölfter

unb lefoter iHanb im 3al)ic 1900 erfd)cinen roirb, tyat

(£f)fee' bebentenbe s#ublifation mir namlmftc $ienfte gc^

leiftet, bie id) Ijicr banfbar anjuerfemieu uuinfdje.

2. £er vierte Söaub ber Quellen unb S°rid)u«gfn ai 'T

bem Gebiete ber ®efd)id)tc befaßt fid) in feiner elften rlb

ttjeilung mit bem Wuutiu* 53onomi in Äöln, bem Nuntiu*

Santo u i o in ber Sdjroeiä unb ben 8trafeburger ©irren.*)

Die Sljcilung ber Arbeit erfolgte in ber 2öcifc, bafe (£t)ieo

bic beiben Nuntiaturen fommt ^ivei Anoängcn bearbeitete.

1) Twelve English Statesmen. Cardinal Wölsey !»y Mandell

Creigbton, BiBhoj» of London. London ln'JK pag. 2*20.

Wolsey was tbc creator of the iorces which worked tho

groat cbange in Knglaud in the sixteenth Century.

2) Cuellcn unb gotfehungen. IV. $b Wunttatuvlieiid)te au* ^«utjdi-

lonb ncbjt erflänjenben Wienftüden lf»*4- 15iH>. grfle ?lb

tbeilung: 3Me ftblner Nuntiatur, (Sijle ipälftc : il'onomi inÄÖln

gonii-nio in ber £dnueij, Die StioBburgcv Girren. $>crou*=

gegeben unb bearbeitet oon 3>r. ©tepbnn IS i) \ e << unb Ir. «Ion«

«Weifier ^aberbtnn, ScfnWg»- 18<*ö. l»ejr. 8°. LXXXV
unb 400 3 lö.

le
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toäfyrcnb Weifter ben auf ©trafeburg entfaflenben Xljeil unb

bcu britten Slntmng fritifd) berjanbelt l)at. Da« Sob, meldjcd

oben Wfgr. @f)fe$ gefpenbet würbe, gebürjrt für ben erften

3f)eil ber ftöliicr Nuntiatur [einem treuen 9Witarbeiter

Dr. ütfeifter, roelrfjer gegenwärtig al« ^riüatbocent ber

©efd)iefyte an ber Uniuerfttät iöouu eine erfpriefelidje D f)ätig*

feit entfaltet. Die ©efammtjal)l ber Slftenftütfe, meldje

beutferjen unb italienifd)en 9lrd)it»en entlehnt mürben, beträgt

267, roeId)e bie Herausgeber buret) einen felteuen 9Jeicf)tf)um

gelehrter Wnmerfungeu erläutert Ijaben. Den Derten gel)t

eine 85 ©eiten jäljlenbe Einleitung uorauS, welche bie Ur»

funben im 3u fa mnient)
anÖ ,mt ocn religiöfen unb polit=

ifdjen 93erf)ältniffen mürbigt.

(geboren 153G 511 (Sremona in Cberitalien, feit 1573

S3üd)of uon SBercelli , gehört SBonomi jum Streife jener

SWänner, bie im ®eifte eine* tjl. 5larl SBorromäuS eine

Erneuerung ber 5tird)e anftrebten. 9JuntiuS in ber ödjiueij,

bann 9htntiuS am ftaijerMe, fatte er 1583 jene mistige

8i$ung beö Äölner DomfapitelS geleitet, in meldjer bie

2Bat)l be$ $riujen ISrnft uon Innern ald 9tad)folger be$

abgefallenen unb gebannten (ErjbifdjofS Drudifefe uon Stöln

fid) oolljog. 3m Satyre 1585 mürbe er bauernb alö

Nuntius in 5töln angeftellt unb befleibete biefeä Slmt bis

£it feinem am 25. gebruar 1587 in fiüttid) erfolgten Dobe.

3u feiner Nuntiatur gehören 169 Urfuubcn, bie $umeift

au$ ber Nuntiatura di Colonia be$ 5$atifauifd)en 9lrd)iu$

ftammen. 3n erfter üinie fommt in Söetrarrjt ber iÖrief=

rperf)fel be$ 9(untiu$ mit ben (Sarbinalftaatöjefretären domo

unb SKufticucci, bann ^apftbriefe au Ijeruorragenbe 2Wanner

unb bie ($orrefpouben$ 33onomi'$ mit ben leitenben $er=

fönen feines u>eitauSgebet)ntcn iöe^irfö. Daran reiben fid)

brei 3lnl)änge, uon benen ber britte unb umfangreiche aud)

ber mid)tigfte bie Ueberfdjrift fütjrt: Die Surie unb bie

Strafebuiger ©irren.

Slm 9. Wpril 1586 nad) ebenjo befduuerlidjer mie ge-
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fäfnrlidjer SHeije in St bin angelangt # l)at
s3onomi, mern^

gleid) mit fortroä'rjrenber $tränflid)feit fämpfenb, eineXt)atig*

feit entfaltet, toeldje bie Söerounberung ber 2Jrit* unb 9?ad)

roelt erbringt. 2)aS Äölner Domfapitet reinigte er üon

unlauteren Elementen unb erliefe fdjarfe Hnorbnungen jur

SBiebereinfübrung ber täglichen feiertidjen (Sonuentualmeffe

unb ^ur 33ert()etlung ber Distributionen an bie anroefenbrn

unb bienfttbueuben Domherren, ©ein Schreiben au3 Süttid)

17. Oftober 1585 an bie Domgeiftlidjfeit liefe an Deut(id)-

feit nid)t$ &u münfdjen übrig (169). ©einer Xbätigfeit in

SBeftfalcn uerbanfte bie tfirdje bie <föat)l fatbolifdjer SJifd)öfe

in fünfter, Vßaberborn f DSnabrürf unb ÜWinbcit ; Bremen

unb Öübecf gingen an bie ^roteftanten oerloren. ©in an«

icftaultdjcd 33ilb uon ben troftlofen guftäuben im 2)om-

fapitcl in Sübed jeidjnet ber üon neun bortigeu Domherren

am 9. 9)?ai 1585 an ben WuntiuS gerid)tetc S3rief, meiner

bie ©dtfoierigfeiten barlegt, bie fid) ber ^Iblegung be$ tvu

bentinifcfjen ®lanbeu$befenutniffe$ entgegenstellen (70).

Tie Wacrjricrjten
, meiere bie Urfuubeu über nicfjt luenig

beutjdje i f cf) ö f c enthalten, finb geeignet, ben Öefer

mit tiefer Trauer ju erfüllen. Dafe ber neue SYiirfürft (Srnft

üon Stöln, ben man an bie Stelle beö $rnd)fefe nir Huf

redjterrjaltung be^ {attjolifdjen (Glaubens berufen , ein fem'

ungeiftlidjes üeben führte, bilbete ben ®egenftanb fort^

defekter klagen (203). SijrtnS V., ein einfidjtOuoüer ginan*-

maun, batte jur SlMebererobernng ber burd) ben trafen

Weitmar eingenommenen Stabt Wenfe bnnberttauieub Scubt

(1 (senbo 3K. 4.30) bewilligt (197). Weitere ®elbgefuaV

lehnte er ab. l£rnft oon Äöln l)ättc fid), ftatt foftfpieligc

ftofrjaltung $ur fuhren, bie biid)öflid)c (Soufecration follen

erteilen laffen, um tu ben Sprengclu tfoln. fünfter,

greifing unb £üttid), bie er in feiner ftanb vereinigte . ba*

Saframent ber girmuug 511 ipenben. yn Staden, fo melbet

33onomi miö btefer Stabt am 17. September 1585 uad)

SRom (144), ift 001 2* 3al)reu oao Saframent ber Jirmung
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jum legten Wal gefpenbct morben. $eftf)alb f)at Vonomt

an jttjei Tagen im 9lad)ener Wünfter pefirmt unb jmeimal

eine lateinifcrjc Slnfpradje gehalten, meldje ber „gute ^erijant"

be$ ^önflcrS in* $eutfd)c übertragen fjat. fladjen gehörte

bis 1801 5itr SDtöcefe Süttid), beffen ^öifdjof (Jruft oon

ftöln mar. tfein SBunber, roenu bie Sage ber Mayener

flatljolifen fid) toon 3af)r 511 3a()r uerfdjlimmerte. W\t bem

Sifdjof üon ßtjur mar e$ nict)t oiel beffer beließt atd mit

(Srnft oon Sroln (63) unb an bie Sifdjöfe Don ©petjer unb

©troftbnrg richtete ©ijtuS V. fdjarfe SWarmfdjreiben jur

Abteilung oon 3J?ifebränd)en in ttjrert Käufern, mie in iljren

©prengeln. Wicfjt einmal auf bic Vorftelluugen frommer

2aien Ijätten fte geljört unb bod) , bemerft ber <ßapft : Ex-

pectare episcopuni, ut ab hominc laico sui officii commo-

ueatur, grave est, aclmonitum negligerc, intolcrandum (K2).

35ei allebem befofe baS 0 ( t noef) lebenbigen f a 1 1) o(=

ifdjen ©inn. Vonomi'S *8erid)te über beu (Sifer, mit bem

man in 5toblcn$, ftöln unb ßüttid) ba$ Dom neuen ^apftc

©ijtu* V. angetriebene Jubiläum gefeiert, ergeben ba$

§erj. 3m $)om ju Süttid) leitete ber 9?untiu« felbft bic

geicr „con grandissimo concorso di popolo" (107). lieber;

l)aupt ift er in ben fpanifdjen 9Jieberlanben fct>r tl)ätig ge*

meien. ©eine Veridjte über Vorbereitung, Wbtjaltuug unb

3>urd)fül)rung ber &iöccfanft)nobc in Süttid) (153, ltfl)

legen für feine ©infid)t, ®ebulb unb Öifer ba$ befte 3c»flnin

ab. 3n ber ©tabt Süttid) felbft, mic auf bem platten

Sanbe griff er miber jdnuere iWiBbräucrje ein. ¥11$ befonberä

letnreid} ftellen fid) bar feine Verid)tc über bic geiftigen

Strömungen an ber Uniücrfität Dörnen, Vajuä tmbe

fid) jmar bem t)l. ©tuf)l untermorfen, bennod) faljre er fort,

neue 3rrtf)ümer au^itftrcuen. ©onft wegen feiner irrigen

©ä$e bejüglid) ber l)ciliamad)eubeu Önabc befannt, t>at

Vajuä nad) sBonomi'S *Berid)t uom 9. Wooember 1585 aud)

bie Vollgemalt beS 1)1. ©tut)le$ augegriffen unb gelehrt:

episcopos habere potestateni immediate a Deo, non a
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sunimo pontifice, romanuinque pontificem non esse uni-

versalem episcopum (184), lauter Muffteflungcu , bic fein

erafter $ogmatifer annehmen fann. 2Bcr bie $od)frf)äfcuiig

fennen lernen null, meldjen fid) ber im gebruar 1587 f)eim«

gegangene Statins SBonomi bei ©ijrtii* V. erfreute, bcr

lefe beä SßapfteS <Sd)reiben an ^er^og 5B3Ut)e(m uon ©attcrn

uom 12. 3Wai 1587 (219).

gur bie fur^e ©enbung ©antonio'S atd iRuutiuS in

bie ©djmeij unb bie reid)lid)cn llrfunben über bic Straft*

burger Söirrcn uertucifen mir auf ben SBanb felbft. 2Jcan

fönnte ber $fnfirf)t zuneigen, 9?om tjätte bie fortgelegten

bitten be$ Strafeburger $ifd)of$ 3of)ann uon <Wanberfrf)eib

um materiefle Unterftütjung ^nr Entfernung bcr proteftant*

ijrfjen 3J?itglicber beö -5?omfapitelö ausgiebiger bcritcfftcfjtigen

füllen. Snbeft tag ber ©runb beä UcbelS anberämo. ?ln«

t)ang 11 1 mit ben „Sntcrceffiouen proteftantifdjer SReidja*

fürften beim flaifer ju ©uuften ber Strafeburger cuan-

gelifdjen ffopitulare" (320-386) läfet bie ben Anhängern

bcS neuen ©laubenS günftigen Strömungen am Jfaifcrl)o?e

erfennen, bic ftärfer mnreu als nodj fo anfefynlidjc päpfi*

licf)e £)iilf$gelber.

3. Äaum uicr Safjrc nad) bem <&rfd)cinen ber Elften

über bie Nuntiatur beS cblcn 93ifd)ofö SBonomi in Äölu er*

freut 3Wfgr. EtjfeS mit einem neuen iBanbc über beffen <Madj«

folger Cttaoio Wirto g r a n g i p a n i.
1

) T)cn Urfunben felbft,

bereit §öt)e fief) auf 393 belauft. t)at ber Herausgeber eine

uad) allen Seiten fetjr befriebigenbc Einleitung uorangeftellt.

Sie fdjilbcrt ben Siebenmalig graugipani'S, mclrfjer um 1542

aus nornel)mcr neapolitanifd)cr gamilie geboren, am 19. sJ?ou.

1572 Widjof uon Gaja^o mürbe, bann jeitroeilig feinen

1) CucDcn unb iyoifctjunßcn. Tic jUMncr 9?umtahu. »Jrocitc $>älfte

:

Cttaöio Wixto ftrnngipani in Jlo In 1587^1590 $frau«gr$eb«i

unb Dcorbcitct uon Tr. 6tnOa« ^t)fcft '»nbnboin. SdjÖnüidb,

1*W 2ff ..-S". 1A! u . 528 @. SR. 22.
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Ofyeim in ber SRermaltung tion Bologna unterftüfote, nad)

SBeenbigung ber Kölner Nuntiatur $ifd)of Don Sricaricc

unb 1605 (£r$bifd)of uon $arent mürbe, als melier er am

24. 3uli 1612 in bic (Jmigfeit gegangen ift. ©obann gibt

GtjfeS fein Urt^cit ab über ben Snfjalt ber uon iljm gc*

fammelten Urfunbeu, meldje in itjrcr überhriegenben Weilar)!

berWationalbibliotljef in Neapel, fotuieberber Nunziatura

di Colonia im SHatifanifdjen ©efyeimarerjiü angehören. Um
biefe £>aupturhiuben lagern > tcf>- bann jafyllofe nngebrudtc

9lotijen anä einer langen 9?ci()e anberer 9(rd)iüe, Sibliotfjefeu

unb SWafterieu DtomS. $en emfigen ©emä (jungen <£t)feS'

ift e$ nidjt feiten gelungen, ©inblattbrurfc ;ui Deriperttjeu,

fo ben (Srla& be3 SRuntiu« Dom ^ember 1587 mit ber Kit*

funbigung einer allgemeinen fird)li(t)en 93ifitation (77) ; tn'erln'n

bejieljen mir and) (eine £>intoeije auf meitere ungebrutfte

Materialien $ur ftenntnift be$ in Söroen jmifetjen ber Uni*

üerfität unb beu Scfuitcn über bie ©nabenlefyre au^gebro-

djenen ©treiteä (112). $ie SWatur unb SBebeutuug be«

ledern t)at (StyfeS mie in ber Einleitung, fo aud) an metjr

beim einer ©teile beim ?lbbntef bebeutenber <ßapfturfunben

in ©adjen biefe* ©treite$ üorurtt)eil$(o$ bargelegt. Sold)e

$ohimente allfeitig 51t nmrbigen, baju reid)eu blofee ®e=

fd)id)täfenntuiffe nid)t aus, mau mag inmitten ber tljcolog-

ifdjeu Strömungen fteljen unb fid) grünblidjer bogmatifdjer

Äenntniffe, mie ba$ bei (£l)fea ber gaü ift, erfreuen.

Äm 25. Sluguft 1587 in 5föln angelangt, IjatgrangU

pani gegen breieintjalb 3at>r bie Nuntiatur üermaltet unb

mit 9luSnal)me ber 3eit 0011 3uui bis Stoiber 1588, mo

er in Söroen fid) auffielt, ftänbig in Statu refibirt. Sßrüft

man bie tion (£l)je$ gefamniclten Qofuinente, inöbefonbere beu

33riejmed)fel beä SNuntiuö mit bem (Eaibinalftaatejefretär

HWontalto. bann gewinnt mau einen begriff uou ber gerabe^u

erftaiinlidjeu $l)ätigfeit beejclben, mirft aber aud) jugleid)

einen 53lirf in bie üielfad) trüben Werijältniffe uid)t etwa

blofc beä lirjbiöttyumä RöU\, fonbern aud) ber roeftfälijctjen
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unb fädififcfjcn Sprenget. $ier laufen fid) nur bie (jaitpt*

)äd)lict)ftcn © tf i et) t 3 p u II f te rjeruorfjeben, unter beucn firf)

bie Stjätigfeit graugipani'S gufammenfatt (£ä Ijaubelt fid)

um fein $erf)oltnife giun S^urfürftcn ©ruft uon Scölu in

fird)lid)cv unb ffoatttctyec $infid)t, $um flleruä ber Stabt

ftöln unb ber (£r^bi6cefe, |um $>er^og $3ill)clm uon (Slcue.

foruie &u beffen Sotm bem Stingfyetyog 3oijanu SBiUptm,

}U ben übrigen 3)iöcefen in ?öefi^ unb Wieberbeutfdjlauo,

eublid) ftur $od)fd)ule uon Abtuen, Wbcr ourfj bebeutenbc

Ängclcgcnljcitcn in Sprenkeln, bic nid)t jum dhtntiatur6e&irt

bon flöln gehörten, rote ber Streit ftroifdjen bem iöifcpor

l£d)ter uon Wcfpelbronu uon Söürjburg unb bem gürftabt

oon ^ulbn $a(t(afar uon Dcrmbad), foroie ber Streit um
bie Äbtei $cr£felb werben burd) Diele neue llrfunben bc*

leuchtet unb jeigen uns, mic fatljolifcfjcS .ftirdjeugut burd)

ben Streit im eigenen Säger tu bie £mnbe ber (Gegner

gebracht mürbe.

£er tfurfürft Cfruft oon ftöln au$ bem $>aufe iöaqern

mar baS ©egeutbcil feinet frommen unb ernften trüber*,

be$ §cr$og$ SBtffptm oon dauern. SBenn man bic ^cridjte

3rangipani'£ an Garbiual SNoutalto über baS auägejdjämte

treiben beä Prälaten liest, traut man feinen Äugen fatint.

CScfcl erfüllt ben Jorfdjer, ber folrijen £eibcnfd)aften bei einem

Wunne begegnet, ben man nad) beu furchtbaren SBirrtn bes

abtrünnigen 3rud)fen nad) .Köln berufen. ÄuS ben Unter«

rcbuugcn ^rongipani'tf mit ©ruft in $3rüt)l unb anbenuärtä

ergibt fid), bau ber Grjbifdjof ben fatt)oltfd)cu (Glauben $u

fdnifccn SBiQeuä mar unb and) Der fanonifcfjen Stflkation feine«

Sprengel* burd) 5 l an Ö'Pani ^' nc «^Öi nt»cr ntff c entgegcnfteUte.

ÜMberlid) ift, baft er mit ber fatljolifdjen SRoral beftänbig

tm itninpfc lag. traft aller ^erfpredjungcn, bic er iRom in

biefem fünfte gemacht. 3u feiner einzigen llrfuube öeä

ganzen ittanbeo tonnte id) aud) nur einen einigen Saft mit

einem §inroeiä barauf entDetfeu, oafj ber icurfürft poutififale

gunftionett, mie c* fiel) für itjn gcbürjrtc, ausgeübt rjätte.
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3>afür maren bainalS bie 933et f)bifc^5fc gut genug, borauö;

gefegt, bafj man fic am fieden erhielt, ^enn ber unter

graugipani 511m 2Beil)bifd)of ernannte Laurentius gabritiud

aus Uevbingcn am 9(iebcrrl)cin l)at im heften (Sinne bee

SBorteS gebarbt (40) 1111b bejanb fid) aufjer 6tanbe, intöom

bie üblidjen $aren ju erlegen (136). 3n SRom rjätte mau

gerne gefeljen, menn (£rnft feiner "ßflidjt bes ^Bcfue^eö ber

?1püftclfd)iucUcu nadjgcfommeu. 3)cin erfteii Schreiben ber

£ntjrf)ulbigung [ßüttid), 26. MoOembcr 1587 (47)] finb oicle

anbere nadjgcfolgt. 3>r ^ittc Wontalto's, uicnigftcn« einen

Domherrn als Stcüuertrctcr an Sixtus V. ju entbieten (67),

i|*t er erft gegen (Snbc 1590 nadjgefommen.

?lud) alö mclt Ii d) er Siegen t fyat (Srnft ben (Sr*

Wartungen be$ 3)omfapitel$ uid)t cutfproerjeu. 3l,m großen

Xljcile finb graugipani'tf ikridjtc mit feirteu iöemul)ungeu

jur Tilgung ber Staatsfdjulbcn bcjafjt. ?luf ben ®lauj

feiner eigenen ftofoaltmig bebaut, tjat ber Seurfürft ben ein*

fidjtigcn 9tatl)fd)lägen grangipani's ^ät)en Söiberftaub lauge

entgegengehest. SÖenn aud) bie grage ber Sdjulbcntilguug

uid)t üöUig getost in bie folgcube ^eriobe überging, bann

fjat bod) sJhiutiuS graugipaui ttlarljcit in bicjclbe gebracht

unb ben Äurfürftcn ben (Gläubigern gegenüber 511 (Siuräuiu*

ungeu ocrmodjt, iueld)c einer frieblidjeu ^luoeinaubeife^uug

ber äaljlreidjcn 3utcreffentcn bie 35>cgc baljutcu. flud) an

bie 95$icbercrobcrung ber furfürftlidjcu Mefiocnjftabt ^onn

am 29. September 1588 aus ber ©croalt beet Sdjeuf uon

9tibeggen, ber fic am 22. Sc^emDcr 1587 Hfidjtlidjenucile

erobert, tmt Jraugipaui erheblichen 3(utljcil.

(Sincn breiten 9?aum unter ben Ihfunbcu beS 3uljrcs

1588 behaupten Diejenigen, metdjc ftd) auf ben 3ütjeutf)ält

tJraugipani's in ben fpauifdjeu lieber lanben bejieljeu.

s#ou bem biplomatijd)eu Talent bes sJtuntiuS empfangt mau

einen Haren begriff bind) feinen SJcridjt an (Sarbinal Santa

Seuerina aus Dörnen am 4. Sali 1588 über bie Stellung

ber beibeu Parteien, ber Unioerfität unb ber ^efuiten, midt)
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ledere er gegen einen Stunftgriff ber <ßrofefforen in ©dnifc

notjm (165). Seit über Sötuen l)inau$ tjat graugipani feine

$f)ätigfeit ausgebest. 3n Antwerpen fcf)lirf)tete er einen

€>treit jnnfdjen 33ifd)of unb Domfapitel, in SBrüffel bcfprorl)

er fidj über bie Siebereroberung uon $onn mit ?Ueffanbro

garnefe uon Sßarma, unb auä 25men richtete er am 23. 9iou.

1588 an (Sarbinal SWontalto eine bebeuteube Denffctyrift

über bie Sage ber ftattjotifen in ben gefammten Wicberlanben.

(Singe^enbe 93etrad)tuug uerbient ber mit ben Sorten „Ma

ben persuasi et aniinai Ii occlesiustiei" anl)ebenbe 9U)fa$,

in bem er jagt, ben ®ei)tlid)en fyabc er bie Sieberoercinigung

ber irrgläubigen mit ber ftird)e bnref) bie „Sfrajt be£ gött-

lichen Sorte« unb burd) erbaulidjeS 5Jeijpicl eingefdjärft"

(198).

9Mit (ebenbigem 3ntereffe lie$t mau bie \Bemül)ungeu

be$ WuntiuS um <Stabt unb (Jrjfprengel oou ö l u auf

bem ©ebietc ber Slirc^eujuctjt. 3m Dom f^rtttc ber feier*

lid}e ©otteSbienft in golge be$ ttufffallä ber Gcinfunfte, foroie

beö Abgang« ber abeligen Domherren aufgcljört. grangipani

gelang e$, l)ier Sanbel ju id)affcn, unb eben um biefrö

3iel $u erreichen, trat er bem flurfürften gegenüber für

pünftlidje Söcfriebigung ber ©taatSglciubigcr ein, unter

melden ba$ Domfapitel in erfter Sinie ftanb. DaS uon

Jrangipani uorgefdjlageue energijdje Littel, ben 3utritt ju

ben abcligeu (Sanonifaten aud) ben 2J?itglicbern be« rittcr»

bürtigen 9lbel$ 511 eröffnen, tjat ©ijtuä V. abgelehnt. Die

uon grangipani geplante ^tfitation ber (Srjbiocefe fam leiber

nidjt ^ur 9lnsjül)rnug. Anfang« mürbe fte burd) ben Vlben =

teurer Sdjenf uon Wibeggeu unb uadjtjcr burd) bie Beamten

beS^erjogö uon (Sleoe ucvl)inbert. Dafür fc^uf berWunttuä

l£rfa{j burd) bie Schöpfung uon brei in jeber Sodje tagenben

(Songrcgatiouen, uon benen bie eine mit ber ^$jarr . bie

ätoeite mit ber Stifte-, bie britte mit ber Sil oftergeiftlid) feit

fid) ju befaffeu Ijatte. Hub aufeerbem l)at er bie uralte

8itte mieber belebt, und) mddjer $u beginn ber gaftenjett
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unb Slnjangä Oftober bie SBorftcfjer bcr Stifte uub ftloftcr-

firdjcn foniint bcu ;Hrrf)ibiafoncn unb 2anbbcd)anten jii $e<

rattjungen ,yi Stöbt jiifommcn traten (2-34). 3m ßollcgiatftift

Slcrpcii bei Stöbt ual)m graugipaui eine ftreuge Untcrfudjung

uor unb liefe einen ebeufo uerfommenen wie wiberjpenftigen

StijtSfycrrn in$ (Hcfäugnift werfen. 3m Ucbrigcn ftellt ber

9?iiittiitö im 33crid)t oom 15. Oftober bem Kollegium ber

ftabtfölnijd)en Pfarrer mit i8e$ug auf „®clcl)rfam(eit unb

Scetcueijcr" (31) unb im <8eric$t oom 27. Slpril 1589 ben

Dignitärcn l)infid)tlid) il)rer Geneigtheit ,yir $)nrd)fül)rung

ber SRcformatiou (275) baS uortl)eill)aftefte 3cugniß au$.

3)cv Hebung ber $jarrfd)ulen burd) Berbiubung ber

$flict)t $ur (£rtt)eilung be$ Unterrichts mit einfachen 99ene«

ficien in ben föbüfdjen Stiften, uub ber Jörbcrung ber

Uniücrfitat burd) SMtätignng bcr berühmten päpftlidjeu

tres gnitiae. meiere uerbienten ^rofefforen ben ®cnufe oon

l)ör)cr botirten ^frünben juiuicieu. umubte er bcfonberS feine

Jürforgc (151). 3,,m SMflfliftrat ber Stabt Stöbt unter*

hielt ^rangipaui freuubtic^c '«Beziehungen. Seine 39emu()*

uiigcn, ben Sßroteftotiteu öffentliche 9icligiou»übuug in Stöbt

uorjucnthalten, fanbeu nid)t ftctä bie gcwuufd)tc Unterftüjjung.

Um einer ^erftärfung beS protcftautifd)cu (Siemen tö in ben

rtjeinijdjeii ©täbten uor^u beugen, tjattc er fid) fdjou maljrcnb

jeinesVlufcutljaltä in ben Wicberlanbcu gegen bic Beitreibung

ber 53efenner bc$ neuen QHaubcnö auögeiproctjen (I9;i).

Schwere Sorge bereitete iljin bic ftcttf loacfyjcubc Wotl) bcr

Stattjobfen in Wadjcu, bie er aud) perjöulid) auf ber $c\m-

reife au3 ben 9(icbcrlanbcn getröftet bat (2l3j. 2)ic Mndjcn

betreffeuben Urfunben ftnb fo jatjlreiet) uub mistig, bafj

fie im näd)ften $eft bc$ 9lad)encr ®cfd)idjt*uercin3 jufammcit;

gcfteQt werben foUcn.

3u feiner uucrmübbdjcu Sljätigfcit maubte Jraugipaui

aud) ber SBcrbcffcrung ber 3 U(fyt in Höfterltc^ctt ®enoffen*

jajajten, fowie itjrer söcfdjüjjung wtber allerlei ^Betätigungen

feine Vlufmerffamfeit ju. 5)en Objeroanten bcr graujtS«
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fancr tuieä er ba$ Äloftcr ad Olivas in Stöln ju. 3«

2Hünfterbilfen (Diöcefc öüttid)) nnb in bem widrigen £>odj:

fttf t (5 (fcn brang grangipaui anf bic ©rmäljlung fattyol«

ifeuer 9fe6tiffinett , ma8 er and) erreichte. Dem @r$bijdjof

3of)ann uon <Sd)önenberg uou Srier oerfdjafftc er üon

SRom bie 53efuguijj jur Berufung fatt)olifc^cr ©eiftlirfjcn

auf päpftlid)e ßanonifate in fädjfifdjcn Domfirdjcn, bie

jdjon jum $f)cil ber Neuerung ocrfaüeu luaren (86). Die

trofllofc» 3uftänbe in 2JJagbcbnrg, Bremen, Ütibctf, §alber-

ftabt, Cänabrütf, $aberboru, SWinbcn, Serben führt er

jurütf auj „una negligeiiza di Cattolici , anzi una couui-

venza . . nell* ammutter eretici nelli capitoli" (59) llnb

nur mit SHüfyrung liest man feinen iöcridjt au ÜWontalto

au$ 5töln 12. 3Wai 1588, in meldjem er für einen ^öenc--

bifttnerabt au3 Jpilbeöljetm bie 93efugniö ^nr Ginfleibuug

unb ^rofc^abnaljmc in 5iuei grauend öfter n ju falber*

ftabt unb Ufagbeburg nadjfudjt.

(£r bejroedtc bamit bie örljaltung biefer beibeu ?tu<

ftalten, „u>o, roic id) uerneljmc, nod) ftrenge Orbeuejudjt

tyerrjijt, obmol)! bie (Nonnen) in SJcagbeburg gezwungen

merbcu, einen ^räbifantcu ju^ulaffcn, ber iljnen im Auftrag

beä £anbc$l)erru Vorträge tyätt; inbejj oerftopfeu fie fiel)

bie Orjreu unb lefen in frommen Jöüdjeru, lualjrcnb er fie

beläftigt. Da« l)ciltgfte Saframcnt uebft 2trt)t beroarjrcn

fie uerborgen unb Ijaltcn öftere l)icr fromme Vlubetmu^

nad)bem bic fürftlid)cn Beamten abgezogen finb" (146).

lieber bic ebeufo opferbereite luie fcgruörcidjc Dljätigfeit

ber Leiter ber (Gefell frtjaft 3efu l)at grangipaui fid)

meljr alö einmal aiiogcfprodjcn. Sluf feine ^eranlaffung

(amen atuci oefuiten an* beu Miebevlanben nad)?(ad)eu, um

ba$ flcjuufenc Sdjulmcfcu ber Hatljoltfcn ju Ijebcn (212).

Slud Slölu 16. J-ebrnar 15S9 melbet er über feine SBc»

müljungen, jetnuebe irinjdjränhing ber 3eiuitcu »iu ber ^r*

tljeilung betf 9feligionäunterrid)t$ in beu Äirdjcn, ober an

jei^cm beliebigen anbei n £rtc" $u Ijinbern (238). Dem
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Garbinal 9Ronta(to berietet er au$ Äöln 15. ÜJcarj 1589

über fdjlimmc golgcn , meiere baä ($crüd)t oou ber i8er*

änberung ber Crbenäoerjaffung burd) €>i£tu$ V. im Sßublifum

tjcrüorgcrufcn. Sdjou rebeten bie irrgläubigen oon einer

beuorftcr)euben „estintione" ftatt „altcratione". $113 Ver-

treter be8 apoftolifdjen 8tul)le* unb juni Sdm& ber uödtfteu

Sntereffeu ber Religion erlaube er fid) auj bie grofeen ©e*

fahren r)inäurDeifeu r bie jebe Veränberung ber ©efeflfdjaft

3cfu mit ficr) fuhren ttiurbe. $)enu „ibren Arbeiten ift ei»

iolcfjer (Sifer im ©inpfaug ber ©aframente an allen ©onn»

tagen beä SatjreS ju oerbanfen, bafc bie Äattyolifen fid)

baran erbauen, bie irrgläubigen oon Vcnmnberung erfüllt

fmb" (254). lieber bie (Srfolge be$ oon ©regor XIII. iu

jjulba errichteten unb oon ben iefuiten geleiteten ©eminarS

in gulDa oerbreitet fic^ ein Sörief SRubolf'ä II. an ©tjtu« V.

quö ^ßrag 2. 3Härft 1589. Uefenöroertt) finb neuere ard)U

UQtijcrje ^ott^cn auö ben päpftlidjen $Red)nung$büd)ern im

römifdjen ©taatäardnu, auä beneu ert)eüt, bafe ©ijtuS V.,

roeit entfernt, gulba barben ju laffeu, ee reidjlict) uuterftüfct

§at (245).

gür bie unau$ge|e&tcu Vemüljungen graugipani'ä beim

ftcrjog SGBiltjelm oon Steoc unb beffen Sol)u bem 3ungfjer$og

3ot)anu 2Bill)clm $um &d)i\§ ber fird)lid)en greityeit, jur

ttbfteUuug ber 8penbung be$ t)l. 9(ltarfaframentd unter ^loei

©eftaltcn, &u engerer Verbindung ber futljolijdjeu Jürfteit

unb jur (£rf)altmtg einer fntl)olifd)en Wadjfolge im ^er^ogs*

tjauje jei auf ba£ ©ammeliocrf jelbft oenoiejen. £ine jeljr

erfreuliche iljatfadje fällt in Den Büßgang ber Nuntiatur

grangipam'3, eä ift bie Mütffeljr bc^ SMarfgraf en oon

$8aben*£>od)bcrg jur fattjoüfc^eu Stirpe (490). Sie

erregte grofeeä 9lujjet)en unb oeranlafetc ben §er^og 3Bilt)clm

Don Vai)ern, burd} ©djreiben au$ 9)cündjen 3. ?lugnft 1590

an feinen Vertreter ^nuocen^ü ÜWaloafia in iHom, Dem ^ßapft

baoon ileuutniB ju geben unb iljn um Veroeijc feiner S 11 '

netgung jum gürten ju erjudjen. ffiaö SNaloafia anlangt,

Wn-'poitL iblÄttrt cuiv. b. (18W) 43
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fo gebridjt e$ bod) nid)t in bem 9J?a&e an S^oti^cii über

bicfcn* Diplomaten, wie ©t)fe$ 8. 497 anzunehmen fd)cint.

Der ®efdHd)tefd)ieiber ber fcit^otifc^en tfirdje in Sd)ottlanb

ift ben Spuren SWaloafia'ä in ber ^atifanifdjeu iöibliottjef

begegnet unb Ijat beffen „®ntad)ten über bie Littel jur

Süiebertyerfteünna, ber fatljolifdjen Stirpe in Sc^ottlanb" Der»

öffentlich.
1

)

#roei l)odnuid)tigc Schreiben be^c^eu fief» auf 3Rainj.

(£3 ift bie officiclle $crid)tcrftattting über bie Diöcefe,

meldje Sr^bijdjof ©olfgang von Dalberg burd) feinen Stella

uertreter, s}kofeffor ^eit 9)itlet, Sijtuä V. überreichen ließ,

iomie bie Slntwort be$ SßapfteS uom 20. Dezember 1589.

Die lottere ift fein; unerfdjrocfeu gehalten nnb forbert ^lb-

t|tlfc für 9Mi&ftäube im $aufe be* (Srjbifd)of$, rote in ber

9fcrn>altiuig bc$ Sprenget.

Die uorfterjenben 9coti$en mögen lebiglid) alä leifer

Jingerjeig auf ben jeltenen 9teid)tt)um Don gefd)id)tlid)en

^Diitttjeilungen gelten, roeldje r)icr mit unermeßlichem Jleijj

jufammengetragen, mit fritifdjer §anb gefid)tet , mit tu

leudnetem Urttyetl bemerket fiub. Solange in fatt)olifd)en

Jtreijen Sinn für Stubien r>on folgern Umfange unb ber*

artiger Dragioeite ftd) erhalt, ift bem Vorwurf roiffenfdjajt*

lidjer Ungleichheit ber iöoben entzogen. üBie bie Arbeiten

beä ^onfignore ^t)fce nur im Schatten beö '-Batifauijchen

9lrd)iu« eutfteljen tonnten, fo bezeugen ftc auch bie iöe-

bentuug bc$ 1)1. Stut)lc€, beffen einfic^teoollcu Nuntien ui$t

in Ilster Üiiiie bie Erhaltung be$ ftatholiciämu* in ben

sJil)einlanben $u banfen ift.

«adjen. *. 5öetle*l)eim.

1 1 <l . $5flle*tKun, tt>f!'ct)ict)ic &<r fat^olifd^en itirdje in «djiMtUmö.

«ain$ 15*3. II, 4GO-4<;8: Discorso circa il modo che si

potria teuere per riiornare uel regno tli Scolia U religiooo

catholica.



LI.

BcMäuff.

Gegenüber eng (an b wegen Iranäüaal, bie SBenbnng.'j

Den 12. Ottober 1899.

lieber bie bofannte ©lürfnmnfdj^epefdjc be$ beutfdjcn

Äiiifer« an ben 33urenpräfibeuten in £ran$uaal jur Wieber*

toerfung be3 (Sinbrudj* ber (5ngläuber**ßartei in 3ot)anne$burg

Ijattc baS conferüattoe $>auptblatt in Berlin getrieben

:

„3)ie Söclt meiß, bafj roir in XranSuanl eine befreunbete

Wadjt fefyen, beren Siechten mir nicfyt (Seroalt antljun (offen,

oon loem immer e$ fei. Unb mit einer Uinftimmigfeit, bie

bei und 511 ben aUerfel teuften (Srfdjeinuugen gefjürt, l)at bie

gefammte treffe fid) entfdjloffen gezeigt, bieie 5»

itüfcen unb itjre golgen auf fiefy $u nehmen".2
) <5eitbem

l)üt fid) ber SBinb in Berlin roieber gebretjt, unb man roollte

geraume $eit üon bem „unglneflidjcn Telegramm au Cbm
s
J$aul" nid)t$ mefyr roiffen. ©ben alö ber Slriegäauebrndj

$n>ifd)cu ©rglanb unb bem XranSuaal auf ©pifc unb ftnopf

ftanb, ftfnrieb baSfelbe berliner <pauptblatt:

«Sebe attiüe ^öct^ätigung ber ben ^uren gef)Örenben

1) ©Gnglanb wegen SrandüaaUfciitor.^olit. JÖlältet". 1896,

JBb. 117. 3. 218 ff.: ,$a« Sieid) wegen Snbofrifn imSicfetc ber

Weltlage*.

2) berliner „ffrtu ei tung* 00m 8. Januar 189«

43»
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2umpatl)icn würbe in erfter fiinic audj für 3)eutfd)lanb eine

potitifetje Ungeljeucrliajfeit femi. £iefc Uebcrjengung bürfte

iu^Dtfd)en aurf) bort 93oben gewonnen fjaben , wo ba§ erfte

lleberwallen ber ©efüfjle mit ber notfjwenbigen $ub> unb

tflarfjeit im Urtf>eil nid)t im (£inflang ftanb. Die Seiten,

wo rein menfef)lid)es (Empfinben mafegebenb für bie grofce

^olitif fepn tonnte, gehören ber iBergeffen^eit an, Ijaben über*

fmupt uteüeic^r niemals beftanben, unb gerabe fjeute fommt

bie Srage ber 9fri|}(id)feit in allererfter i'inie in ©etradjt. $>a*

britiiaje &orbi(b Ijat Schule gemacht ; beim (£nglanb gebührt

bie Priorität in ber (raffen ?tumenbung bes 9cüfylid)feiU><

principe, unb bie Erfolge, bie iljm jefot in Sübafrifa oieUeicftt

mieber Winten, mögen ebenfalle barane erwad)fen". ')

Äljo baä NüfolidjfeitSprincip ! Storbertyanb fommt e*

bort erft fpäter in iöctrad)t. iBejuglid) ber töeetjtäfrage

aber fann mau jagen, wenn ba$ ffaplanb, uon bem Xrand*

uaal uoUfommeu nmttammert ift, ben Greußen gehörte, unb

bic s)Met)rt)eit ber öiugemanberten , bie fogeuannten „Uii»

lanbere", Deutfdje mären, würbe bann nid)t bie ^Berliner

Regierung ebenfo wie jefct (£nglanb jür bie ^ürgerredjte ber

Angehörigen iqrer Nationalität gegen bie priutiegirte Siaye

ber t)ollänbij$en Üaluiuer eingetreten jetui, meiere bereinft

aue bem Äaplanb auegcwaubeit (inb, weil bie (£uglänbcr

bort bie «Eflauerei «erboten Ijatten?

„Die s-Boer* tjaben fid> mit conferoatioer 3ä(ugfeit in

ityrem ^etrefatten-3uftanbc behaupten fönnen, fo lange fie

unter fiel) ein einfamee ftaatlidjeS Stillleben führen burften;

ber ungeheure ^ortfe^ritt ber SoloniaU^olitif aber unb bie

^ipaufion Der mobernen Guiturmittel Ijaben oor iljrer Jiepublif

nictjt jpalt gemadjt, unb ib,nen fieb, $u wiberfefcen, ift »ergebene

3Müb,e. Dean muß aud) in biefem rüefjtänbig gebliebenen

Wgricaltimuefen fieb, mobernifiren, muß mit potitifa^en 9iecb,ten

bejaljlen, ume bie (£imoauberung am
;
9tanb' jur ©rijöljuiig

bes SBoIjlftanbe* geleiftet b,at. (&leidwiel , ob (£nglaub mit

1) Saliner „tticujieitung" uom 20. eeptember b. 3*.
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ober ofjne felbftifaje $intergebanfen al§ Anwalt für biefe Ein*

roanberer eintritt, e8 bient ber Eultur utib bem gortfdjritte,

inbem e« bie SranSDanl 3«epublif nötigt, au« iljrer Politiken

Erftarrung ftcf) anf}urnffen unb bem braufenben 9ltf)em focialer

töegeneriruug, ber bura) bie SBelt fler>t, iljre Pforten $u öffnen".
1

)

©ctjon auä Hnlafj ber Unterfuc^unc^ über ben Samefon'*

idjen Einfall tu ben Xranduaal JU Öonbon äufeerte ein ©e*

rid)t toon bort: „^räfibeut Slrüger (Oljm ^aul) t)at e$

burd) bornirten Eigenfinn üerftanben, fid) felbft um bie

©tompatf)ie eines großen StjeilS berjenigeu Englänber ^it

bringen, bie uor 3al)re$frift faft fanatifc^ für itjn eintraten.

Ein nodj fo gemäfeigteä 3u9cf^n0n 'ß a,t oa$ Verlangen

uad) Erleichterung ber Einbürgerung toürbe feine ^ofition

ben englifdjen Siugoe'S gegenüber ungemein befeftigt tjaben.

Statt beffen überwirft er fid) mit feinen eigenen ©eridjtä-

Ijöfen. unb fucljt and) nod) bie 5Red)tfprocl)ung bei oberfteu

©eridjtetjöfe unter bic ^ottnäfugfeit feines* oligardufctjen

©runbbefi&er*^ßarlameut3 flu bringen". 2
) Eublid) tjatte er

nod) im üerfloffcnen 3™l)j fl f)r oc» uuglürflitfyen Einfall, bie

Sujeränität$*grnge in ben (Streit t)ineiiiäu$erreu, be^üglid)

be$ SSerijältniffeS ber Sonoentioueu mit Englanb uou 1881

unb 1884. £a$ fam bem englifdjen Eolonialminifter gerabe

noc^ nid)t ungelegen

„Bo berechtigt gewiffe eiigtifdje ftorberungen für bie

UitlanberS unb bie Einroänbc gegen hie ftarre £)ortföpfigfcit

ber 9oer3 fein mögen , bie äöebingungen Efjamberlain'ä gefeit

ber Unabfjöugigfeit ber Sübafrifnnifdjeu 9tepublif ganj bireft

an'3 Sieben. $>ie cyefaljr liegt natje, bofe, menn EnglanbS

SBünfdje erfüüt werben, in wenigen 3ol)ren bie Englänber

bei ber il räfibenteniuat)l , fomie im v#olf$iaob bie Majorität

fabelt, ba§ Englifdje bie f)i>Uänbiid}c 8tont$fprad)e Derbrangen,

ba« englifdje Element ba$ bucrifdjc überfluten wirb. Xa$

1) Liener „9leue freie greife" uoin 15. September b. 3ö.

2) «lud V!onbon f.
berliner „»orwävtd" oom 14. Wärj 1897.
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tranSöaal'fdje ©olb ift bo§ SJerfjängnifc ber 93oer8 geworben,

meiere fid) in blutigen kämpfen loäfjrenb eines 9D?enfd)enalter$

ein SBaterlanb eroberten unb ein Staatengebilbe fajufen, nod)

elje man Don bem Gfalbreidjtljuin ber ,9tanb'-$lacere§ ettoaS

iüu§te. Der TeutfaV 3)taudj fjat mit ber (Sntbechmg ber

erften <^olbfelber be£ SranSDaal ben Sboerö einen jroeifelljaften

Xienft gelei|tet, beim oon jenem $age fann man bie ^Beübung

in ber Süb^lfrifa-^otitif (Snglanbä battten*. 1

)

$on ber .^aager ftrieben$*£onfcren$ blieb bie („^uren*")

23oeren'9iepublif au$gcid)loffcu. 3>ie (Sinroenbung (Snglanb*,

ba& biefelbe fein jouoeraincä ©taat^roefen fei, nlfo nic^t

neben ©erbten unb Montenegro ^Slafc nefjmeu bürfe, behielt

bie Oberljanb. ?l(3 bie 5?ampfluft, troty beä SSiiberftrebend

ber ©lübftoneaner aus ber liberalen Partei gegen ben m^m-

perialiämuä", mein* unb me()r gan* Ctnglanb mit ftd) fortrifj,

fca bemühte fid) ba3 ftammuerroanbte §oüanb um bie 1)a-

^luifdienfunft anberer ÜJcadjte jur Slbtoenbung be$ ic^roer«

toiegenben ©reigniffeö, namentlich in iöerliu. Aber iujmifc^fn

hatte ber beutle flaifer ben SBefuch beä gefäprlichfteit

®egner£ beä $rauäoaal, beö w fubafrtfanifc^en Öiämarcf",

auch „uugefrönten ftöntg3 oon Styobefta" genannt, (£ecil

9tl)obeä mit (Streit empfangen. 3m 3aljrc juoor mar jogar

nod) ba$ ®erucht aufgetaucht, $eutfchlanb Ijabe auf einen

©infprud) gegen bie englifchc ©Werbung ber 3)elagoa«*8uchi

uernchtet, wogegen ©nglanb auf feine angeblichen Cber*

hot)eit$rechte über Sranäoaal formell $erjid)t ju leiften bcr*

fpredje.
58

)

^Diefe Xelagoa - Jrage fpielt allerbingS in ben Scrroirf.

hingen roegen Sranäuaal eine befonbere 9tolle. 3n bemfelben

©latte ber „ftreu^eitung", in welchem beftätigt wirb, ba&

oon ber bcutfdjen Regierung eine ©inmijchung in ben Sfampf

1) 58icua .Jieu« freie treffe" Dom 14. September b. 3*.

2) Vlu6 bcr „internationalen ttorrejponbeni'* \. berliner „SJort

wärt«" Dom 7. September 1898.
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ber ©oeren SRepublif mit (Snglanb in feiner SBeife 511 er=

warten fei, wirb ba$ üiefbefprodjeue ?lbfommen Deutfdjlanbä

unb (SnglanbS mit Portugal berührt 1111b behauptet, bafo

YDtrfUc^ ijciuiffc (Gebiete unb Stationen im Portugiesen

Oftafrifa an (Suglanb oerpartjtet werben follen, unb äl)ulid)c

SBortfjeile uon ftrategifrfyer iöebeutung für bie beutfd)en i8e=

fifcuugen in 9(frifa gefidjert feien. Der Vertrag fei ab*

gefctjloffen, werbe aber immer uoct) gcl)eim gehalten.

Die Delagoa*!öud)t bildet einen bev fd)önften unb größten

£ä[en ber $Belt , unb f)at in ?lnbetrad)t ber fran^öfifdjen

33efi$uaf)me uon SRabagaSfar and) einen l)0l)en ftrategifdjcu

Söertlj, ber fiel} ebeufo auf bie Xransuaal^epublif erftreeft,

bie bann gouj uon euglifdjem (Gebiet timflammert werben

Würbe. Souienjo^Warque^, bie Stabt ber üöudjt, ift feit

brei 3ül)reu mit Sßrcitoria , ber £)auptftabt beä £ran*uaal,

öerbunben, burd) eine allerbingS nod) fragmürbige ©ifeubalm,

bie gleichfalls auefdjlicjjlid) bind) englifdje« ©ebiet fuhren

mürbe. 1

;

Die Delagoa * 5kl)n ift mit amerifanifdjem (Kapital ge*

baut unb 1889 uon Portugal wegen gerwürfniffen mit ben

Unternehmern mit \Befd)(ag belegt warben. 3U leeren

geborten auety tjauptfädjlid) engliidje (Sapitaliften. 80 ent*

ftanb ein s
J$rocejj mit Portugal, ber nun fieben 3at)re lang

baue« unb fdjliefelid) ber Sdnoei$ als Sd)iebsgerid)t übcr=

tragen würbe. Der Sprud) ift oorberfjanb jum Wad)tl)eil

Portugal* ausgefallen. Da aber baejelbe, am 33anferotftel)enb,

ntc^t im Staube ift, bie fernere Sduilb an bie (gläubiger

abzutragen, fo fyatte (Snglanb, ba$ feit einem Vertrag uon

J891 ein $$orfaufsred)t auf biefe fämmtlidjen portugiefifdjen

33efi|$üngen für fid) tjat , fiel) erboten , alle bie füblid) be«

©ambefi gelegenen ©ebiete Portugals ju erwerben. Das

finb bie jogenannten ,,©et)eimniffe bes Slbfommen«", unb

1) flu» fionbon j. berliner „ffreujjeitung" Dom 16. 2)cü. 1898*
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bcr lefcte <Sd)lag fftr ba$ SranSuaal märe bann gefallen. 3ur

(Eröffnung ber SJelngoa^afyn laS man in infpirirten beutfd)en

©lottern

:

„3nt 3»li 1895 fam bie (Eröffnung ber $elagoa'(£ifenbaf)u

bon Pretoria nad) Sc»ureiu;o=3Warqueä , uiib bamit trat ba3

ungemeine ^ntereffe,. iufld)eS bie Sübafrifanifd)e Sftepubltf au

ber Cffenlmltung biefe§ tyreg einzigen 28ege3 nad) bem Ütfeere

bat, in ein fyelleg Siajt. Bei ben geften , bie Damals

unter $l)eUnaf)itic beutfdjei* SDJarineofficiere in Pretoria gefeiert

tuurben, fom e$ mieberljolt jutu SluSbrud, ba| biefe Her«

binbung mit bem SMeere für $ran$oaal gerabe^u eine Sebents

frage bebeute. X)oy man aber in Xeutfd)lanb nid)t gefonnen

ift, berartige üebeuäfiageu ofnie ÜHütffidjt auf bie beutfetjen

3>ntereffen in Sübafrifa burdj (£nglanb allein entfdjeiben ju

laffen , ba£ Ijat bie ©efd)id)te ber jüngften fübafritaniferjen

SHifi? 511 beutlid) gezeigt, al§ bafj man hierüber ein weitere«

Sort ju verlieren brauchte. (£8 tonnte nun freiließ fein , bafc

man in (Snglanb 03runb $u ber ?lnnal)me 511 fjabeu glaubte,

bie Stimmung in $entfd)lanb fjabe fid) fcitt)er geänbert, unb

man fei in ©erlin jefet bereit, ber ©ntioicflung unb C£r*

Weiterung be$ euglifd)en ©influffcS in Sübafrifa iljren freien

Sauf ju laffen, unb e8 l)at an Behauptungen unb Slnbentungen

in biefer 9iid)tnng burd)au$ nidjt gefehlt; bon mafcgebenber

beutfdjer Seite finb fic aber ftet* mit aUer ®ntfa)ieben^eit

jurürfgemiefen morbeu, unb \o ift e£ aud) ^ente roieber ber

5aU. Senn bie öffentliche Meinung in (Inglanb burd) einige

IMebeuäunirbigfeitcn, &u melden ftet) bie gutmütfngen beutfdjen

Oettern in legtet $cit tuieber fjaben bereit finben laffen,

uiellcidjt irre geführt morben ift über ben (£ur$ ber beutfd)en

^Jolittf, fo miib c$ bie Aufgabe bei* euglifdjeu Staatsmänner

fein, |ie über ben inneren Staub ber 2)inge' aufklären.

SN od) ift uid)t einmal bei Status quo ante jmifAen £eutfd)*

laut» unb (Suglaub loiebertyergefteUt , unb menn ueuerbing*,

nugeblid) jiitn Beioeife be$ $egentl)eil$, berfidjert wirb, Äoifer

Silt)clm mcvbe troty allem unb ädern im Spätfommer nad)

dorne? fommeu, io fbuucu mir bem gegenüber erflären, baft

c* fid) in biefev mie in ber Delogoa^ai«5rage lebiglid) um
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einen englifdjen ffinnfdj fjanbelt, bcn ber 3J?onnrd) fidjerlid)

nt^t erfüllen roirb, ber fajcn fo oft beroiefen l)at, wie trefflidj

er bem ^ulSfdjlag be§ notionotcn (Smpfmben« in feinem $olfe

lauften unb 511 folgen bcrftet)t".
l

)

Slllmäfjlid) tjat aber bodj ber $Binb roicber umgefdjlagen

iinb ben (5ur3 ber faiferlidjen $)epefd)e oerblafen. gaft jtoei

3at)re bauertc bie unfreunblicfye (Stimmung im SReidj. 9lber

nod) Dor bcm Antritt ber Sßaläftina töeife foO ber Äaifer

ber Königin uon (Snglanb feinen fünftigen SBefud) angefünbigt

nnb ben 2Bunfd) auägefprodjen fjaben, bafe bie beiben ftamm=

üertoanbten $$ölfer, 'Deutfdjc nnb ©nglänber, in fjer^lidjer

Sreunbfcfyaft leben möchten. 3u ^Be^ug auf bie $3oeren 5rflÖc

foll aud) baS ouSumrtige ?lmt eingemirft tyobeu. ^ebenfalls

batte baä ©rofecapital feine £mnb mit im Spiel, beim beutjd)e3

Sapita l ift maffeuljaft bei ben fübafrifanifdien Winen* unb

§anbel$gefellfd)aiteu beteiligt.
8
) 3m fficid) überwiegt ja

nun überhaupt alle #egefjrlid)feit ber ©voftinbiiftrie über

bie alten $ert)ältniffe. $)a$ Ijätten bie uerbotyrten 99ef)crrfd)er

be$ reichten ©olblanbeä ber SBclt von üorn fjerein bebenfen

fotlen.

9lm Snbe be$ üorigen SatnreS madjte eine 9Rebe beä

englifdjen (Solonialminifterä Gljamberloin in ©afefielb großes

9lujfel)en. %\\ (Erinnerung an baä berühmte Telegramm beä

beutfrfjen tfaiferä an ben ^räfibenten ttriiger im Iranöüaal

mirftc es beinahe üerblüffenb , mit welcher Snbrunft ber

s
JMinifter bem Verlangen nad) einer Einigung mit $)eutfd)laub

»Huäbrurf gab, mit beffeu Sntereffeu bie englifdjen auf feinem

fünfte beS (SrbballS in einem ernften ©egenfa&e fidj be»

fänben. (£r fprad) fo oon bem ©inoernefjmeu mit £>entfd)*

lanb. al$ ob baäfelbe fdjon fuapp uor ber ^ermirflia^ung

ftünbe. Sebcrmann merfte, baß er ba$ geljcimnifeüoUe Mb*

1) ^orreiponbenj ber SRündjener „91 llg. 3eitung" 0. !> §uli 1896

2) ttotrrfpoiibenj ber „Witgä burger Loftan luug" vom 14. Of«

tobfr 1898.

Digitized by Google
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fommeu wegen Eelagoa meine. 1

) 5fur* uort)er l)atte in

(£nglnnb nerlautet , roa$ in bem $anbel mit 3)eutfd)lanb

ber flern bes englifdjen ©eroinneS märe : uom Stap bis Äairo

:

w 9)?r. töfjobeS münfdjt, bafe mir bie ^lOallfifc^ =53ai gegen

einen ©ebietSftreifen öom Tanganifa * <See nad) Uganbu an

2)eutfd)(anb abtreten. Deutfdjlonb fjätte aroeifefloS bie fleine

britifrfje Gnflnbe gern, bie ouS ben Ijente gonj mert^ unb

coloniftenlofen, ober foftfpieligen ©olonien Damaralanb unb

ÜRamoqnamnb einen mertfjöotlen SBefi& matten mürbe, aber

gernbe be&tjalb müßte man e3 bafür einen guten $iei# be*

jof)len loffen. 9Balfifa>93ai ift unfere einige Äof>lenftarion

jmilrt^en Nigeria unb ©imonStomn, b. Ij. auf eine Strecfe bon

2000 englifdjen teilen, unb mürbe in ärtegSjeiten bebeuteuben

SSertf) ^iben. SRatürlid) ift aud) ber £anbftreifen jwifetjen

Xnnganifa-See unb Uganba für un$ fet)r begefjrenSmertl),

boinit bie ftette unferer Veftfyungeu uom tfap bi$ Äairo ucr-

boUftänbigt merben faitn , aber bergeffen mir nid)t, bafc ^orb

SRoieberb/S *öemüf)Migen, einen Streifen öom GTongo*£toat $u

erlangen, burd) XeutfajIanbS Söiberfprua) bereitelt mürben*. 2
)

(Snglanb f)at bie gelegene 3«t abgewartet. 9?amentlid)

mufete e$ftd) berfidjern, bafc füi ^entfd)lanb bie „^ii^lidjfeit
-

einleudjte , unb auf beffeu ^urüdljaltung ju rennen fei.

Von anbereu ÜHädjten mar nid)t$ 511 beforgen. SRamcntlid)

SKuftlanb tjatte bon Sl)ina über Snbien bi$ nad) Verfielt

alle $>änbe uoll \n ttjun. $lber e$ mar anjuuetnncn, bafe

bor allen ber grofjmäcrjttge Schöpfer ber £>aager griebeuS-

conferenj bor ber broljenben Färberei erfdjreden unb ftd)

jur Vermittlung anbieten mürbe. (5$ bot fid) bie Gelegenheit,

aud) granfreieb, jur ^Beteiligung eiu^ulaben unb itnu in

Erinnerung an Jafdjoba mieber in ftfrifa fdjaffen ju inadjeu.

SWögen bie Vermittler ®lütf l)aben ! Söeun fid) aud) Spanien

1) fBiencr „9ieue frtie treffe" öom 10. 2>ccember 1898.

2) SluÄ bem Sonboner .QMobe" f. Wündjener „ÄUg. 3eitung*

öom 20. «Roöembn 1898.

Di^zed by Google
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bcm $aän>iid)en treten anfcfjlöfje, hne e§ f)ctßt, fo tonte bieft

ein merfmürbigeS Wemento für bie SBoeren in ©übafrifa.

(Sie mürben burd) (Snglnnb nid)t einmal fo .'partes erfahren,

wie Spanien burdj bic neue SSelt in 9corbatnerifa nnb im

neuen ©uropa altdjriftlidje ©taatäroefeu burdj <ßreufeen.

„(Sine neue SQ?eit mirb in «Ifrifa evfdjloffen , eine 3BeIt

oon unerinefetidjftem mirtf)fd)aft(id)en SBerttje, eine 2Bett, wtrtfc

fd)aft(id), wie und fdjeinen miß, beimeitem roerttjoofler al§

Sljina. 'Senn Sfn'na , ba8 Oergeffe man nirfjt, wirb moljt ein

au§ge$eid)neter Warft, aber jugleid) nnd), mcnn feine fleißigen,

bebürfnifjtofen unb gefd)itften Skmotjncr erft nod) WandjeS

gelernt Ijaben merben, ein ftirdjtbarer Goncurrent für bie

europäifa)e ^nbuftrie werben , ba ber (£()inefe 9tÜe3 innren

fann , mag ber enropäifaje 3nbuftrie«Wrbeiter madjt. Wfrifa

aber mirb bie näajften fyunbert ^a^re fyinburd) für bie euro*

päifctye ^ubuftrie nur Slbnetjmer fein fönnen. $ie (£tfd)lie§ung

9lfrifa*Ö unb ber ©au ber afrifanifdjen 53afmen fiajern ber

europäifdjen Snbuftrie für ein fyalbeä ^abr^unbert einen un-

ermefjliajen Warft, einen fo fi^rn Warft, bofe feine grabueüe

ßrfajliefjung, inbem fie bie Arbeitsgelegenheit in (Suropa Oer*

mefjtt unö fidjerfteßt, fogar auf bie fociale grage auriitfmirfeu

unb ein jeitmeiligeS 9tad)laffen ber focialpotitifa^en Spannung

bemirfen fann. Eefjfjalb mirft fid) (Snglanb mit fötalem Waty

brutfe auf Slfrifa. (£§ fta)ert fia? bort ba§ Skob für bie

Wiüionen feiner arbeitenben Staffen, unb Dafür mürbe e$ fia)

eoentueH aud) fdjlagen".
l

)

l) ©iencr „«aterlanb* oom 21. Eoücmber 1898.
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flu ber iffrijdjcii Wiüiera.

5. JBoloSfa unb bie iöudjt Don ^retucca.

Ueber ben „ftirdjengefang" ber Siobronefen Ratten mir

uuS bereite genug geärgert. 2öir bcfcfjtoffcn bafjcr, baS fjl. <5ron^

leidjnamSfeft in beut etwas entfernteren Qolofttfl 511 feiern

uub bei biefer (Gelegenheit baS Stäbtdjen mit Umgebung fenuen

^u lernen. £er ilüftenbampfer „9?ef)ai" führte un$ in ber

SNorgeufrüfje über Slbba^ia bortljiu. 2Bic ftol$ uub malerifd)

flauen bie beibeu Slnirme ber s
J>fan fird)e auf ben ®olf ^er-

nieber ! 2)o§ Stäbtdjen ift ein richtiges tfenneft, beffen ftäufer

fid) terrnffenförmig anS [teile Ufer anlehnen, ©(jemals war

e$ nidjtS weiter als ein fvontifctje^ ^ifc^erborf; burd) ba8 rafdje

?lufblüb,en beS gau$ nalje gelegenen Stbbajia aber Ijat e8 üiel

gewonnen unb ift jetyt fogar ,uim Sip* einer Q)e$irf$l)auptmanu=

fdwft aufgeriicft. Vluf einer s
Jieif)e Pom Steintreppen unb burd)

enge &äftd)en ftiegen mir )Ut 9teid)Sftrafje empor, meldjc eigentlid)

bie einzige Strafte beS OrteS ift.

5)a mir bis 511m beginn beS (GotteSbieufteS nod) einige

8fi! übrig Ratten, madjten mir oorerft einen Spaziergang auf

ber 9ieid)Sftrajje gegen bie f leine öudjt oon ^relucca tjin,

meldjc bie norbmeftlidje liefe beS Quaruero bilbet. Jpier Ijabeu

bie 11 in. mir grofee Steinbrüche augelegt, um füiaterial für

bie (Erweiterung bes £>afen3 $u geminnen. Jpeute ljerrfd)te

bort oüerbingS PoUfommeue Siufje
; fonft aber nimmt man e$

in jener ©egenb mit ber Heiligung bcv 8onn= unb Feiertage

gar uidjt genau. So wirb e£ 5. in ^iume rutyig gebulbet
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an «Sonntagen auf 93aupläfcen f
in gabrifen unb im Jpafen

beitct roirb. ©benfo faljen mir in 9lbba$ia an einem Sonn*

eine gau$e ?lnja^l Arbeiter mit <perfteflung einet SBnffer*

uq befdjäftigt. Die @in§eimifd)en feinen fidj über foldje

lbräuti)e nid)t meljr fonbevlid) aufzuregen, roa$ aber geroi§

t tröftlidje SBaljrneljmung ift. 3*benfolI$ fann eine foldje

ntlidje SBerlefcung eine« ber primärften natürlidjen unb gött*

t\\ (Gebote nimmermehr 511m §eil be8 ©taateö unb 3um

jen be§ SBolfeS auSfdjlagen. üJiit ber gurd)t oor ber gött*

en Stuftorität fdjwinbet naturnotfjroenbig auef) bie Wartung

ben mcnfdjlidjen bemalten, bie auf jene fid? grünben unb

&en. „9Hi&ad)ten (Sure 2Rajeftät Religion unb Glauben*,

belehrte einft ber braüe Siethen feineu Köllig, ben ,gro&en*

fiflionSfpötter griebrid) II., „fo untergraben ©ie bamit au<ty

«ötaotStüofjlfafjrt."

$11* tüir inS ©täbtdjen jurütffeljrten, ftrömten bie ©laubigen

\e\tS fdjaarenmeife $ur ^ßfarrfird^e hinauf, tljeilmeife nod) mit

r alten 9tationaltracf)t betreibet ; fle befteljt bei ben Männern

meift au§ breiten £>ofen, furjer , wollener 3oppe , rotier

nppe unb mädjtigeu Ohrringen. $iele grü&ten unS freunblidj

it bem fdjöncu Sobfprudje: „Hvalen Isus i Marya!"

Getobt fei 3*N »nb äRaria!" $ie Antwort tautet: „U

ieke!" = „3" (Sroigfeit !" 28ie Knuten loir un«, an ber

:t\\eu SNeereSfüfte biefen fjeulidjen, loa^r^aft fat()olifd}en (£ruft

u tjören, toie er gan$ ä^n(ia) in Dielen fntfjolifdjen (Öegenben

aperer beutfdjen Jpeimat bei bem gläubigen $8olte gebraudjlid)

|t! Selbft \!euau \)at über i^u gefungen:

„flflir tarn ein arme« 58aucrnu>eib entgegen;

getobt fei 3efuä ttfjriftu*!
4
ipradj fie mir;

,3n ISroigfeit!' fo banft' id) freunblid) itjr;

£3 ifl bei beftc (ÄJruji auf bunten biegen."

$lud) mir fteigen nun mit ben anberen fnnauf jur $farr

liretye, tuende, erft 1850 erbaut, im 21eu&eren unb 3"»««"*

einen feljr tuürbigen ©inbruef madjt; bod) ift fie für bie <£)e*

meiiibe Diel $u flein, fo bafj fiele 3lnbäd)tige — worunter aud)

wir — ftd) mit 8tef)plätyen begnügen mußten. 3»« ^odjamt
lpurbe eine oierftimmige iKeffe mit froatifdjem $ejt in erbau*
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lieber 3öeife aufgeführt. ISin richtiger ©äcilianer hätte e$ freilief)

tauin aufgehalten , im feierlichen Slmt , ^nmal an fo bobem

tiefte, bie 3)te&gcfäuge iit ber Sanbe^fpradje audfü^ren hören.

Solches* ift in ber Zfyat gegen bie $orfd}iiften ber .Kirche

;

nod) weniger correft aber fct)etut e§ mir, wenn f)ter aud) ber

^rieftcr bie iMtionen unb $cfänge nicht lateiuifch
,

fonbern

hoatifd) oorträgt. So ift e$ nämlich überall in ber Diöcefe

Xricft, mie aud) in ben Diöcefen Jlroatien§ eingeführt. Der

hl. S3ater ^at ben Kroaten aUerbingS erlaubt, fiel) beim Qfatted--

bienft ber altflaoifdjen Sprache ,yi bebienen. Die heutigen

©eiftlidjeu fönneu aber bie attflaoifdje, mit fogen. glagolitifdjen

Settern fyergefteüte Schrift gar nid)t mehr Icfrn ; unb anbercr-

feitä um II man bod) auf ba» Slaüifche in ber iDJeBliturgie nicfjt

gauj uer&iajten. (So verfielen mehrere Diöcefen auf ben oben

berührten SNifchmafd), inbem bie 1)1. SWcffc uam ^riefter ^mar

lateinifd) gelefeu, ma§ aber im 9lmt ju fingen bc$m. laut ju

recitiren ift, froatifd) vorgetragen wirb. Der $runb, warum

bic fübflnoifchcu Sauber fo ^äl) au ber altflaoifcheu Siturgie

unb Spradje (fingen, ift Ijauptfädjlid) ein politifdjcr: fie er

flreben bamit bic (Siuigung ber oerfdjiebeucn ©laoeuftämme.

IVandjc hoffen fogar, baburd) it)re fd)iämatifd)eu Stammet

brüber mieber mit 9tom $u bereinigen. Die eine mie bie aubere

Hoffnung bürfte fjödjft mqßrfcheiudch fcl)(fd)lagen.

Der äußere OMauj bei? ftefte* warb erhöht burd) bie Sbu

wcfcnl)eit vieler Beamten unb ^lugeftellten in Uniform. $ar

mand>em von i()iicn mar e$ leiber nur all^u beutlid) ansehen,

bo| er weniger auö religiöfem
v
-öebitifni6, al£ in Wütfficht auf

„höheren Sücfefyr erfreuen mar. .^)odjft evbaulid) mar f)in^

gegen ba* betragen ber SDtfinnet au? bem Holfe, uon melden

Diele mä^renb eine? großen ±l)cilr> bc* .V>od)aintc$ auf ben

Steinplatten fuieteu unb it)re Slnbadjt auS bem (Gebetbuch uer=

vidjteten. 9m meitefteu oerbreitet ift in ^ftrien ba* ^Inbac^t^bua):

„Otie bndi vo^ja tvoja." „$ater, Dein SBillc gefd)e^c!* —

,

herausgegeben üon $Mfd)of $eorg Dobrila, melier fid) um

bie froatifc^c Vitcrntur überhaupt fer)v oerbient gemacht bat.

Die jetzige 3ugcnb loürbe fid) fd)ämeu, biefeS (^Jebctbue^ nietet

$u ^aben. 3n mandjcn Wcgeuben, mo bie itfoltebilbung nod)

febr barnieber liegt, ift e$ augleid) bas einzige Lehrmittel für
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t*cfeunterricf)t, melden oft ein lefefunbigeS ü)läbd)en ifjrcn

ögenoffuieu an ben Sonntagen erteilt.

Söemger als baS §od)amt gefiel unö bie Sßrojcffion.

vuir befonberS öermifcten, ba§ mar ber frifdje, grüne

fjeitfdjmucf, foroie bie gnfjnen unb Stanbarten, melcfje ben

lidjeu Umzügen, jumal am gronleicf)nam$feft , in nnferer

cfyen £>eimat ein fo malerifdjtimpofanteS (Gepräge Oer»

n. 3)ie $urfapelle üon 91bba$ia fpielte 3Rärfd)e auf,

f)e ebenfogut, ja nodj beffer ju einer galjnenroeifje ober

atta gepafjt fjätten. 3n ben ^roifdwaufen fangen bie

uttinber, geleitet oon iljren Sdmlfdjmeftern (Söinjentinerincn),

tifdje ©aframentälieber. Set)r auffallenb erfc^ien und baö

paffioe Verhalten ber Männer, meldje jnoor in ber

i)e fo eifrig gebetet Ratten. 35ie äußere Orbnung bei ber

»jeffion mar eine gute , fomeit eine foldje in ben engen

ffen unb ©äfedjen beS alten gifdjerborfeS aufregt erhalten

:ben tonnte. 2Nef)rmal8 berloren mir bie oorberen %b>

ilungeu Oöllig au8 bem (&efid)t unb (£ontaft, meiere ©e*

entyeit manche beilüden, um über einige Steintreppen ffinab

tierfdjroinbeu. gaft mären mir in 33erfud)uug gefommen, ein

ic^cö ju tljuu unb füfjlenben Statten aufeufuetyen ; beim

ie Sonne oerfanbte gtüfjenben üBranb*\ Allein mir gelten

)fer Stanb, im Jpinblicf auf ben tljeopljorifdjeit (£f)arafter

c ^rojeffion uub bie ^flia^t beS guten $3eifpicl3.

3n einer Ofteria unten am £Nolo fugten mir unfere

jcfjöpften Gräfte mieber etmad aufzurichten. 3)ie fetyr billigen

cetfc entfpracfjen nur aQ^u feljr ber Dualität be8 Dargebotenen

lb bem (örabe ber fjevrfcfjenben Üteiulicljfeit. 2Bir moüten

ityer bie (Gelegenheit, ba§ ^olteleben in ben Dfterien ju

ubiren, nid)t weiter beilüden, uub ermatteten brausen auf

rm $ajenplafc bie Slnfunjt unfereö ftüfteubampferS , bie Oer«

Ijiebenen im Jpafen liegenben gat)r$euge betraetytenb. X)a

mir leiste Öonbeln, große unb (leine gifdjerbarfen,

geilmeije mit ftarfen Segeln auSgerüftet, befonber* aber oiele

irobofeln", b. i. bauchige ilüftenfahrjeuge mit runb auf»

teigenbein $ug unb breiten lateinifdjen Segeln. 2)ceift merben

nejelben jum ^eintransport nadj 2Befttitrien uub Xalmatien

jerrcenbet, ba uon ^ier au$ ein ftarfer Stfeiulmubel betrieben
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mirb. 9lud) eine 58erft Ocfinbct fid) in SBoloSfa; bod} geljt

bic 93autl)ätigfeit Ijier wie auf ben übrigen SBerften Sftrienä

immer meljr jurücf, ba feit 1875 bie öfterrcic^ifc^c §anbel$;

fegelmarinc überhaupt in ftetem töücfgang begriffen ift. —
jebenfaÜ« wegen ber immer auSgcbefjnteren 33erroenbung Don

3)ampffd)iffen autf) im $anbel3üerfefjr.

LIII.

$e$ Äircfcnlejifoii* elfter »aub. 1)

$er jef)nte $anb mürbe 1897 in biefer 3eitfdjrift, $b. 120,

©. 553 ff. , ^ur Sinnige gebraut, Jpeute liegt ber elfte unb

öorlefcte ^öanb bollenbet oor, mit ber $)rutferlaubni& be8

bifd)of$ Don t^reibnrg Dom 31. 2)iai 1899 üerfefjen. Un*

auf^aftfam nähern mir un§ bem Slbfdjlufj be3 neunzehnten

Safyrljunbertg, ober and) bie 9Jcbaftion be# $ird)enle$ifon8

fputet fid) mit (üblichem ©ifer unb mirb Sorge tragen, baß

ber jroölfte unb abfdjlieBenbe $)aub be£ großen Unternehmend

im Üaufe bc§ 3aljre§ 1900 in bie Jpänbc be§ ^ublifumd ge=

langen mirb. Xicfe neue Auflage unteres SlirdjenlejifonS

berbient in ber Jljot ben Warnen eines „großen Unternehmen* -
.

3Me beften unb juöerläffigften Kräfte für alte ()ier cinf^lagenben

(Gebiete mürben angeworben unb bura) ben bei allen ©eleljrten

einc§ uneiugejdjräuften ^Infe^enS ficf> erfreuenben Webafteur

bem einen 3iele eutgegengeleuft.

1) SBe^er unb ©cltc'4 ftirdjcnlfjifou. ^roeite Auflage, begonnen

Don Gaibiual !peiü.eniött>er
, fort^efeUt von Prälat ^rofefior

$r. ,>tani Kaulen. Alfter #anb Sculptur bi* Xrieut.

dretburg, $>erber 1««). 211ti Mol
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28a3 roifienfdjoftlidjen ^n^nlt anlangt, [o oerbient bic

Neuauflage ben dornen eine£ ganj anbereu , neuen
,

Ijöfjeren

Ull erfe3, als bie erfte Anfinge e» barftellte. 9ludj ber elfte

©anb mit bein felteuen 9ieic^tf)uin feine 1

? 3»^'^. bei* ebleu

^olfvlfnimlirf-feit ber 3)arftellung unb ber unerfd)iitterlid*en

(^laubenStrcue feiner Mitarbeiter, tüte fie nur eine mit Uu-

iebjbarfeit le^reubc Autorität 51t erzeugen uermag, fann getroft

einen Skrgleirf) anhalten mit ben Seiftungen auS bem gegnev

ifdjen Sager.

?lu§ beut (Gebiet ber Xogmatit öer$eid)nen mir eine

9tcil)e gelehrter Wrtifel au§ ber geber oon ^rofeffor <ßaul

Sctjanj in Tübingen über £iutoi»mu*, Tf)etemu§ unb Tljeo;

logie. ^rofeffor ^of)le in Breslau lieferte: snmbolifd-c 33üd)er,

Tob, Toleranz unb Trabition. TljomaS Don Slquin, nebft

Tfjomiemu» unb £cotiSmu$ entflammen ber geber Don ^ro-

feffor 3J?au3bnd) in fünfter, fie gebiueit 311 ben oollenbetfteu

biefe§ 33anbe3. (Sin Veteran auf bem (Gebiete ber 3)ogmatif,

^rofeffor 511. sdjmib in sHJünd)cu, frbrieb : TranSfubftautiation.

3u baS inuerfte £>eiligtl)um be$ (£l)riftcntfntm£ füt)rt ber

9htifel seligfeit üom ^efuiteu £)ontt)eim. Sein OrbeuS*

bruber tfrins bcljanbelt ben 3ollabu$ uon 18(54. Ot)ttc eine

Sktfyätigung be§ unfehlbaren päpftltc^eu SeljramteS bariit $u

erfeunen, ift e§ ifjm bod) auberfeitS „unbeftreitbar , baß bem

£l)Uabu£ burd) bie allgemeine 9lnnal)ine Don leiten be»

Crpiffopateö nadjtraglid) ba^felbe ?lnfel)cn 51t Tfyeil geworben

ift, melcf)e§ einer tSutfd)eibung ex cathedra $ufommt" (1021).

P. §ngeu S. J. ift burd) ben Nrtifel Teufel uertreten. Bon

•^rofeffor (Sinig in Trier flammen Subbiafon unb Thesaurus

ecclesiae.

Tie Abteilung <ßl)ilof opfjie enthält bie gciftbollcn

Sirtifel Seccfu' unb seele düh ^rofeffor ^ol)le, senfualiSmuS

»on 2d)aaf, sociale ^rage, Staat, Staatsgewalt unb 3tat>l

(9ted)t0leljrer) oon P. Satljrciu S. J., subflanj uon -Rrofcffor

53raig in ftreiburg, scelenfd)laf unb seeleinoanberung, T)autb

tstraufe, Ttjeobicce, Tfjicrbieuft unb Trauntbentcrei uon ^ro^

feffor sdjanj, sfepticisinuy uon ^rofeffor Dtten in,
N^aber=

born. 5>r. ©ei)fer fcf>rieb Tfjeofoplue. Bon Biographien

C«not.J»olit »lä tft rXXIV. ,v (1899) 41
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nennen luiv nuef) «Spinoja oon .<licffncr unb ba$ £eben$bi(b

be$ «ItmctfterS «törfl in (£id)ftott Dom £ombefan Worgott.

S3ou fjeroonagenber (iuguiftifc^cv unb p^ilofop^ifc^er
v£e;

Deutung ift ber Slrtifel Sprache oon ftaulen. $ie Säfce:

„Die Sprache ift nidjt EorfteÜung ber änieren Cbjefte, wie

oft behauptet warben ift, foubern Darftellung ber im 9Nenfd>en

Oorf)aubeneu (Bebauten über bie Cbjcfte" , unb ferner: „bic

[einer (beö Wengen) 9?atur weientlirfje eprarfje fann ni$t

einzig auf biefcS ©ebürfnift (be$ ^erfeljrä) berechnet fein ; . . .

elje ein ^eifefyr möglich mar, trat für beu 3Wenfctieu Das 53c-

büifnift ,ui ipierfjen fjcruoi, fobalb er in ber Dtotfywenbigfcit

war, über fid) fctbft , fein &k|cn nub feine Sieftimmung uadj*

jubenten" — geben ben 2d)Iüffel Juni SBerftönbuifj be£ (^au^en.

3)ie £prad)ftü)igfeit ftanunt oon ©Ott Ijer, ber Oyebraud) biefcv

(5äl)igfeit ift eine freie Jljnt bc* ^JUcYnfdjen , ilne erfte $3e^

ttjätignng war bas Webet. Ter gciftoollc drittel empfiehlt

ftd) nidjt blofe bem t'inguiftcu unb s
4$(n'lofopl)eu. fonbem aud)

namentlid) bem .ttaujetrebner am 1)1. ^fingfttage.

Dem (Gebiete ber Stforal gehören au bie ^Utifel eeel-

forge, 2elbftmorb, ^elbflfudjt, 2e(bftoerteuguuug unb Xapfer«

feit. Sie würben beigefteuert uom S>ompropft grüner tu

(£i$ftätt , welcher beu großen Weidjtlmm feiner ^rfabrungen

mit ber ^ermertbung ber einfdjlägigen
s

l*rineipien bc$ t^eil.

Sfjomas üerbunben t)at. Spiritualismus (Spiritismus) ftanunt

oon ^vofeffor Sdjanj, Somnambulismus oon Xompropft

Sfyieibcr in *4>aberborn. ^rofeffor (Sffer f^rieb über Spiel,

JUcffner über ftoifdje iUoral, ^lofeffor Miijdjfamp über Jljcater

üoiu Stanbpuuft ber iUunal.

^siu weiten (Gebiete ber M i r djengef djid) tc fteljt in

erfter üinie ^vofiffor oon tfuuf in Bübingen mit beu "Jlrtifelu

Seroet, ^apfte SirtuS unb Stephan, Übt Suger, über welchen

Otto (Snrtellicii (Berlin 18i>8 ) eine neue Stubic oerüffeutlidjte,

laUentanb, Zaucljelm, Templer, £l)eopf)ilautt)ropen unb %ov-

quemaba. guiif's (SoUegc an bei llnioerfität sJftüud)eu
,

v^ro-

feffor Muüpflcr, bejubelte Socmiaiicr unb (Joncil oon Xricnt,

bem fleißigen unb fruchtbaren ^öeuü^er bei Jpof; unb Staate*

bibliotl^ef in iUcüudjeu, Dr. Mfolaus ^autufii, oerbanfen wir
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SittatbnS. (Sfotanna Stapfnjln* Heftel, ^vofeffoi: 53orbenf}eiucv

in Wündjen fcfjrieb über bie beiben Serapion, bie Seoeri mtb

fibtjllintfdje S3üd)er. Don ^rofeffor (f f)vfjorb in 5öien fommen

bie ?lrtifel streiten nnb Simeon. Pfarrer öumi fjanbelt

über SigiSmnnb, köpfte Spefter. K)olncf; SBibliotljcfnr Wrnpp

über Sflaoerei, ^rofeffor .fttytl.iN 2Bür,\bi!rq über 3l)eobor

Don Wopfneftia nnb Tbeoboret tum StyritS, "^rioatbocent

Ofanidien in 99Oltn über bie beiben ftaifer Tt)eobofin*, $r. ^erf

über $ävfte SerginS nnb SirieinS, foioie über Tljeobnlf l>on

CrleanS. Sln£ ber englifdjen trcf)ciiqcfcf)id)tc oerjeidjnen mir

bie Slrfifel über Selon, Stapleton, leftafte. I^omaS oon

(£anterburp unb Jraftariani$mn$ uon ISanonifn* ^ellesl)eim.

fotoie über bie beiben Sfyaftesbnro uon P. ßimmmnann. .'oofrntf)

Cnno .tflopp frfjrieb über Spinola nnb Tillo
, 3Mfd)of Mofeib

treter oon Stull» über Sforga, Tomfopitnlar Uing^mann über

bie f)(. Jrjerefm u. Tie WcfcUfrfjoft Cscfu ift ferner oertreten

Durrf) Uffitf, ^lüfoer, Mneller, $iflig
(
Dnfjr u. n. 35cm fternuS*

lieber ber fritifdjen 9Jcttau§gabe ber ^onaoentnra=3Berfe P. ^etin

oerbanfen Urft ben x
}lrtifel Tljomas be (£elano.

3n ben 93ereid) bes fird) liefen 9ted)tc£ gehören bie

Slrtifel Jitnlarbifdjof, ÜtjroiiQffiftcut nnb XobeScrflärung üont

fei. SHeiljbifdjof vScr)mt^
,

Spolienflage
, Spolienrecht, SnS*

penfion nnb Sitel üon s4kofeffor Sagmüller in Bübingen,

Strafen Pom Skncbiftiner Raufen, Staatöfirdje nnb Jobcsftraje

uon Laurentius S. J., Seminar oon Siebengartner , Simonie

oon £r. (Sffer, Simultaneum uon ^rofeffor Xienborfer, Stift

oon ^rofeffor Sdjnciber, Tortur oom (Sulturf)iitorifer Dr. C^rnpp.

M biefe Slrtifel finb in ed)t fird)lid)em (Reifte ocrfafjt. fön

Wirdjcnrectyt, roic e§ ber ÜJegatis'miie , bie ^ln?!lärnng«periobc

ober ber 9Iltfatf)olici£mu$ firf) benfeu, ift für utl£ unannehmbar.

3m .^inblicf auf bie 53ebcutuug, locldje Üeo XIII. burd)

ba* Siunbfdjreiben Provideritissimns Dens oom 18. Wooember

1893 bem Stubinm bei l) eiligen Schrift beigelegt, feffeln

bie l)ief)er gcfjörcnbcn Slttifcl in crljotjtcm Diaße nnfere $luf»

merffamfeit. Tem alten 2cftamcnte geboren an bie Wrtifel

Septnaginta oon ^rofeffor Böberg in tfreiburg, Sion nnb

Sniebrium oon ^rofeffor Widert, Stift&ljütte nnb Tempel

44*
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r>on CSonrnftSbireftor Süfterwalb tu Sonn, Wic^arb Simon

unb Salrnub oon ^refeffor <5fTcr in Bonn. Ten Söroenantfjril

beiifct ober nm alten Xeftament ber oberfte Seiter bf§ SHrdjen*

lejrifonS Prälat unb ^rofeffor Raulen. Wögen feine ?lrtifcl

auf üiele leiten jid) au§befmen, ober ben Umfang uon nur

wenigen 3?'^" befiften, überall fpiegelt fiel) feine umfaffenk

(^elefjrfamfeit, wie fein firc^licfjer Sinn gleid)inä§ig ab SBie

ein SKiefe ragt ober f)eroor ber ?lrtifel „Sintflut!)", (ix tx-

fdjeint und Don t\>pifd)er 93ebeutung, n>ei( er, ofjne audj nur

ein SSJort ber ^olemif funb^ugebeu, mit macfjtrjoller ©eletjr

fninfeit bie geograpfnfcfye unb antfjropologifefje Wllgemeiufyeit ber

Slutl), aurf) mit ben ©efefoen bev SDiatfyematif, bartbut. ^ti

ifjrem &eftc Horn 5. «luguft 1899 2. H49 fjot bie Civiltä

cattolica bem ^rofeffor Raulen au£ Slulajj einer Befprecfjuna,

ber oierten ?fuflage feine* C^inleit im gSiverfed ben efjrenben Xitel

eine«? „rigoroso con8ervatore tt
$ugetljeilt. 3?iel uärjer fäme

mau ber SUnfjr&eit, wenn mau ba£ rigoroso burd) intelligente

oerftärfen wollte; er ift ein ftremjer, aber erleuchteter (low

l'eroatioer. eolc^e (Säulen, an bie man feft fictj anlehnen

faun, tlnin mt* not!) in einer Seit, wo jeber Sag bie unglaub-

lichen £üpotf)eien über ba§ alte Jeftomeitt hervorbringt, bie

bann balb unter ber 28ud)t ueuentbeefter fteilinfrfjriften fid) auf*

l otVu. ^rofeffor gelten in Bonn war tfyätig für ba$ neue

Seftament in ben ^Irtifcln Stammbaum £l)rifti , $fyoma*

^Ipoftcl u. a.

"?luf bem (Gebiet ber Liturgie (jat feljr fleiftig gearbeitet

iftjeihbtjcrjof Sdirob in Irier, bann ber Benebiftiner Äienle,

Benbel, grüner wit bem y?arf)iuf an 3l)all)ofer unb Bäuinfer.

^(uf bem oerwnubten Gebiete ber Mmift unb Literatur treten

un$ entgegen IV Baumgartner mit ben Tindeln über Stjalefpeari-,

jpant)dK Literatur uuD inrifdic Literatur. £ie Sfyatejpcarc-

Literatur ljot foeben eine Bereicherung au« fatl^olijdjer $toni>

erfahren in: The Religion ot' Shakespeare, by H. i>. Bowden.

i'onbon 1899. Tic Arbeit rurjt auf ben l)iuterlafjeuen
v£o

pieren Üiidjarb Simpfon* unb würbe bind) ben Cratorianer

Bomben überarbeitet unb erweitert. SRefuItat : Ter Xicbiev

i|t al£ Ätatljolif flcftoibcu. Die Wrtifcl Sculptur, Sophiennrdjc

Digitized by ÖÄgle



2. Tifrf« Gkuofrettn 613

'Xfjürme au ^ivdjcii lieferte 'Eomfapitutnr %(\M, Stjmbol

^öeiffet. unb Sobtentans SSäumfer 511m Skrfaffer.

Orbcn unb ®l oft er finb ebenfalls reid)li$ uertreten.

cv ferjrieb über ^pirituaten, tfieule ü6er <Eole§me3 unb

naSfcv, ^ßrofeffor ©eimbucf)er über Söloeftriner, ^ertinrier unb

atiner, 3td über <Siegburg unb ©tabfo^almebt), SRütter

v ^rappiften, galf über (Sponheim. 3n ber §agiograpl)ie

»cn ftcr) fjeroorgetfjan bie Söenebiftiner €torfer, Deimling

> Üttoütor.

2öo§ enbtid) bie fircfylicqe t^eograpljie anlangt, fo be*

t 9cef)er t>tcr ben ftauptontbeil. daneben finb uod) nennen

Slrtifel ©icilien 001t STnöpfler, Strasburg oou sJkofeffor

üller bafelbft, fomie Sirol unb Orient Pom 93enebiftiner

ctjafc. 91U biefe Arbeiten fugen auf ebenfo reichem wie $u*

v lägigem Material unb geftatten einen *81irf tu bie (£nt=

icflung unb ben gegenwärtigen 93eftanb ber $ircf)e.

UV.

V. licdä romautifd}c Didjtitug ©enotteüa.
1 *

$0$ ftntereffc für bie fliomantifer ift feit einigen 3n^cu

mieber im Steigen begriffen. Won bringt Den ©timmfüfjrern

ber eine Scttlaiiö fo gefdjmätjteu literarifcfjen Bewegung fjeute

ein unUigereä öerftänbnift entgegen, inbem man ir)re Stiftungen

0011 bem einzig richtigen Stanbpunft, attö ifjrer Qeit (jerauä

.311 evflären unb ju beurteilen beginnt, £ie 8d)riften mefjreu

ftd), bic mit t)evPorragenbcn ^ia^tern ber roniantifdjen 8d)itle

1) üubtuig Xiecfä ÖJenooeöa. VMs romantifdje 3>td)tung betrachtet

vöii Hr. 3ol)aiut 9iauftl. ÖJraj, 3inria 181)9, XII u. 258 6.
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firf) befdjöftigon, burd) ©peciahmterfudiungen bic ©rfenntnin

jofdjer £d)öpfungen, bie einen repräfentatipen (Sfjarafter ^abcn.

$u pertiefen imb bomit eine gerettete SÖürbiguug ber roman*

tifd)en ^öeftrebuugeu 511 förbern ficf) bemüljen. So bat neuer

binn# WoPaliS roieberbolt bie Slufmerffnmfeit ber 3orfd)er auf

fid) gebogen, ßadjnriaS SBcruer einem jungen Siterator Slnreij

•S« einer 2tubie über .bie Söfme be* Sfmte" gegeben;

$)rcutano'$ „©obmi" f)at burd) Sl. fterr eine einläßliche Unter«

fucbuug erfahren ') SB 011 ber 2d)rift über beu „jungen födjeu:

borff" mar erft füu&litf) in tiefen blättern bie Webe. P-Öb. 123,

S. 735—749.)

3n biefe ÜHeibe gehört bic jüiigft erfd)icncue Arbeit Pen

£r. Wauftl über Sied? ©enoDeua.

Die geröbe Pr»r Rimbert ^atjren entftanbeuc bramatifcf)e

'^icMting be§ berühmten 3o()ne§ ber Spreeftnbt. ber 511 ben

bobnbrecfycuben ©eifteru unferer Literatur ääfjlt, gilt als TijpuS

ifyrer Wrt, ftc mill inhaltlich eine „rumantifcfyc Uniperfalpoefie

im kleinen" fein. 3" TierfS geiftigem ©ntmieflungSgange bilbet

fic eine midjtige Stufe, er nannte fic felbft ein „©rlebiiiß," eine

*(£pod)e" in feinem Seben. 3>m gnn^en Äretfe ber 9tomantifer

erregte ba§ Drama ^öegeifterung, man fprad) bapon als einer

ilfufterleiftuug. 9cameutlid) <$riebr. SdjlegcIS Urtfjeil lautete

burcf)meg$ Poll lebhafter Sluerfennung; ©enopepa mar unb blieb

biefem fritifdjen (Srjorfüfjrer ber romantifdjeu ®d)ule baS ltebfte

ppu TiecfS SBerfen.

9U« „Sammclpuuft be* romnntifdjen öeifteS" ermerft biefc

ebenfü pielgetabelte mic pielgcriibmtc roiunntif^c $Mütt)e \)tM

nod) baS $ntereffe be$ 2iterarfyiftorifer£, unb biefer (öefic^te^

punft mar e§, bor £erru Dr. SHanftl beftimmte, bem Serfe

unb feinem genialen idjupfer eine monügrapfjifdjc Stubic $u

mibmen. (ii >uiü an biefem tupifdjeu iöeifpiele jeigen, „mie

batnald ein romantifdic* Jtuuitiucrf eutftanb , mit meieren

füuftlcrifdjen iVitteln bei diomaiitifcr feine Theorie bidjtcrifd)

h (Hobioi. \&\n Mopitel öemfdict JHomanitf. t<on \Hlfrcb Äerr*

Rellin. <». Wonbi 11*8. XI u. 136 5.
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Dcnuirflidjtc, unb iueld)c Stellung ein folc^c^ SBerf in unferer

Siterofureutuucflmig einnimmt'. Dic^ füf|rt bor $$erfiiffet, ein

in 91. £d)önbüd)$ nnb 'öernfjorb SenffertS £d)ufe gebilbeter

$ro$er ÖMeljrter, in feiner fleißigen nnb griuiblid) ein*

bringenben (iterarfn'ftorifdjen llnterfucfjnng, bie ftd) über ben

Stoff nnb bie Vortagen, bic Anregungen nnb liternrifdjen

Ginflüffc, bie (Sompofition , bie Sljarafteriftif , bie metrifd)eu

Eigenheiten perbreitet, fdjnrffinnig unb anregenb ou$.

3m (SinleitnugSfapitel mirb ba£ (Sanaven be8 einne^für

Religion unb beutfe^e^ 9l(tertf)um in bem jungen, in $ienften

be$ Grjanfflärer^ 9ficolni aufgeiond)feneu Sierf bargrlegt. 3)ie

^reunbfdjaft mit SBacfenrober, ber Umgang mit Wooaliö unb

Sr. 8d)legel, Sdjleiermadjersi Sieben über bie Religion, bie

i'eftüre oon §d)riften %atob SJöljme'S, beffen muftifdjeS itfüd)fein

„XNorgeurötfje'' einen förmlichen $lufrufjr in feinem inneren

Seücn erregte: all ba§ tyalf $ufammen, 2iccf am? ber finden

^anbumfte 33erlinifd)er Wufflärung in bie poctifcfye 2Selt be§

Sieligiöfen, SSnnberbaren, (&efüf)l£iunigen unb juv fatt)olifd)eu

Segeubc ^inüberjufiifjreu.

3u »nie meit biefc ©iuflnffe fpeciell bei ber Gonception

unb Ausführung beS I7i»9 ooUcnbeten §rama$ „^cnopeoa" mit-

mirften unb fid) im Gin^elncn geltenb matten, metet ber $er*

faffer im britten Kapitel ausführlich nad), wobei befonber* und)

bie großen 33orbilber ber SHomnntif. Shafcfpenrc unb (Salberon,

mit bencn Sied fd)on in ben ^ugeubtngrn vertraut geworben,

in 33etrod)t gebogen luerbcn. 2öa* ba* ^erl)ciltni6 üon XierfS

£id)tuug 511 bem ölten iBoltebuclj, ber Vegenbe oon ber ^$ffll$*

gräfin ©euooeua betrifft, fo ergibt eine fortfdjieiteubc 'ikrs

gleiduuig. tute ber £>id)ter ftd) uteifteuS eng an ba$ ^djema

ber Vorlage anfliegt, aber biefeS 511 feinerer poetifdjer (^c*

ftaltung emporhebt, „'JBaä im SQolföbud) nur wie eine änBcr-

lichc 9)?afd)inerie erfc^cint , wirb Dom $id)tcr feelifd; üertieft

unb uetiunerlid)t , unb fo jugleid) menfchlich erflärt".

$)rei Elemente vornehmlich beftimmen bie
s^hi))io^nomtc

ber Dichtung: ba$ Üteligiöfe, bo§ ben &eift jutn SBuuberbaren,

Unenbli^en t)infül)rt, baä Altertümliche, ba3 in ber ^antafie
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eine ibealifirenbe 9Beif)e empfängt, nnb ein eigenartiges 9?atur*

gefügt, bie romantifd)e 9?atnronbad)t. ©te bilben ben einigenben

G3runbton, ber aufeer beut umfcfylieftenben Prolog nnb ©pilog

bie nerfd)iebenen Dfjeite jufammenfa&t. Diefe Girnnbftrömnngen

taffen fidj and) in ber ©tilifirnng uerfofgen , in ber 8ptti{|:

förbung , in ber Eigenart ber ©über , ber SSort« nnb 9ieim«

fpiete. $ied ift aud) in ber <8prad)e jngleid) (Stimmung^-

ibealift nnb fünftehiber SBirtuofe. (Stimmung, 2id)t unb l'nft

finb tfjm mistiger, at§ feft geglieberte §anblnng nnb fdjarfe

(Jborafteriftif. £0511 po&t bie reidjlid) uenueitljetc metrifdje

ERannigfoltigfeit, bie Vorliebe für bie romanifetyen £hopf)en«

formen , bie uon ben 9tomantifem gruiibfä^lid) beoor.yigt

mürben, (^an^ bejeic^nenb für bie neue vJiid)tnitg ift bn*

ofjnungSDoU 3d)leierl)afte , ba§ bömmernbe $>eUbnnfel ber

Darfteönng, bie in einer fnft mnfifalifd) anflingenben Sprache

immer ftimmuugSooIl wirft, bafür ober gar oft bie Haren Um*

riffe Dermifdjt. Die „monbOeglön^te ,3anbernad)t" foütc auf-

fteigen in ber alten ^radjt.

3n ber <2d)(ufjbctrad)tung bietet ber Söerfoffer einen fnrjen

Ueberblid über bie ?litfnaf)inc be* SUcrfe*, ba£ ein SUitifer bie

S33etterfd)eibc ber 9?omantif genannt fjat, bei ben ,ßcitgenoffen,

fomie über bie 9?ad)wirfnng, meiere bie romantifcfye Dichtung

überhaupt auf ben ©eift ber nad)mad)fenben (^enevation, auf

bie SdjaffenSweife in aUen (Gebieten ber bilbenben nnb bar*

ftellenben tfnnft langctyin ausgeübt f)iit

Die Arbeit Dr. 9{anftl§ ift, wie man and) ans ben wenigen

flüchtigen Strichen cvfenncn büvfte, ein ganj wertvoller Beitrag

jnr (^oid)id)te ber 9iomantif in ifyrer tfiül)$eit nnb jugleict) ein

tüdjtiger ^aufteilt jn einer fünftigen Sietf^iograpljie
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LV.

(ia)par grantf.

(Jin Gonücrtit be« 16. 3al)rbunbert8.

(8d)lu&)

£er vjielbefd)iiftigte fcofprebiger ftlfp iujtDijdjcu fort,

litcrnrifd) tljntig ju fein, yicbft ber bereit« ermahnten Scrjrift

gegen Slubreä unb (Sfttfftinild, licH " 1570 eine „^afel ber

erjangelijdjen unb uneDnngelijdjen 2el)re" erjerjeinen. l
J 3m

folgenden 3al)re ueröffentlidjte er eine „treuherzige SBaruung",

tuorin er bie Äatfjolifen s<Bal)crn$ über bie Angriffe unb

Scrpuärjuugeu , bie fte wegen it)reä ©laubcnä |H erleiben

tjatten, ju tröften juckte.*) 3n einer aubern Srijrift lieferte

1 1 Xafel bev lSöangelijd)eu unb UneDaugdijdien letjr, 3n welker

mar&afftig angezeigt, maä für alte, nerbampte irrtbumbe unbev

bem Sdjeiu beä (Soangclii jn unjer 3«t wiberumb eingerifieu

unb öon öiten angenommen: nud) iüq« bargegeu bic uralte

Hpoßoüfdp Äivdjen unb 6t)ri|teu()eit nll^ett befteubiglid) burd)

jre üebrer unb ©eelforger au& ©otteä mort gelehrt, gejdnibeu,

roiber bie irrigen ©ei)ter uerttjäbigt unb ritterlid) biß an jr enb

ocrfodjtcn. ©ro&cS ^lafat. Übne Ort unb ^abr i Wüudien 1570).

Unten fteljt ber ^errnerf: »dafpar ftraud Aulae Bavariae con-

ciooalor consent), et R. D. Georgio Abbati iu Scheuern gra-

titudiois ergo dedit. Mense lulio 1570. 3pätere Wudgabe: (Ein

fur&eiaffel u. j. w. Weifie 1575. 8 01.12°. Wad) Exequiae 8<J

ift eine britte Sluägabe in 3«g°lHabt etjduenen.

2) Xrerobcrfeige ©aruung, lehr unb troft an bie betrübten unnb oou

(Rottes iuort3 unnb gotjeliger aiutgtait tuegen geplagte ISl^U™ & cl
'

ftürftentbumb Cbern unb flibern '-Bannt DfneÖrt Ofltündjen)

1571. 66 Öl. 8°. «onebe oou ftrnnrf, ^hiudjen, 15. $ult 1571.

yiftoi polit »lättrt cxxiv. 9, H6W.) 45



CFQfpov ftranct,

er beu Wadjnjeiä, bafe im ^ßroteftantiömiid fein mafyrcä

s4$rieftertf)um unb barum aud) fein maljrcS Saframent be$

WtarS fid) finbe.
1

) 3» ber Sßibmuug an ben ^(uQdburftcr

Eomfyerrn Sotmnu Sgolpl) Don Knöringen fonnte granef

bezeugen, bafe burcl) fein iöeijpiel nnb (eine llntermeifungcn

in ber ©vaffcfyaft $niog, fomie in Derfdjiebeneu @täbtcn unb

Warften SBatycru* Diele Rimbert 9Wenfd)eu jttr wahren Äirdje

3 urücfgeführt warben feien. 3ur Erbauung jon)ol)l ber nett;

befeljrten als ber treitgeblicbeuen 5tatt)ulifen Deröffcntlid)te er

einige SWonate fpäter ein ifluftrirtcS $Biirt)(ein über baö fieben

nnb Seiben Sbrifii.
1
)

3)a3 ^ormort jnm s4$affionäbüd)leiu frf)rieb Jrancf nod)

in Wundjen, am 31. Sanitär 1572. Drei SSodjen fpäter,

am 21. gebruar, mürbe er, alä Madjfolger IStjengreinä, 3um

Pfarrer uan ©t. 9Worife in Sngolftabt ernannt, bamit

er an ber batyerüdjen &od)fd)ule bie tl)eologifd)en Stuften

fortfe^eu unb fid) auf ben afabemifdjcn öcruf Dorbereiten

fonne. Scfyon im folgenbeu 3al)re mürbe er jum 9?cftor

1) 2*on bem Orbentlid)en berufi ba ^rieftcr nnb «prebiger: Darinnen

ain @iiinbtlid)e uimb beftänbige nntmort nuff bie frag, Cb bie

«äpftiidjen ^riefter ober üiubaifdje unb ^alüinifdje ^rebicamen.

Orbenll ; d)cr loeifj beruften, iinub bad #od)ioürbig Sacrament

be* Vlttarö wanblen unb Gonfccriren fönnen. 3uflol|"ta&t, Vit.

Sgeir.enporn, 1571 VIII, 40 öl. 8°. «Bibinung an 3. Sgolpb,

t>on Andringen, SRündjen, 24. Vluguft 1571.

2) l'assional. 3nn föeldjem mit fonberm fleife in fdnme teuren

jufntnmen gebracht fein bie fürnembfte tnftorien unb gefdjidjt

beö leben«, leiben«, fterbeu* nnb auferftebung unierS $verrn

3ejn (5f>rifli, neben eqrlung toie )olrf)c im Villen Üeftamcnt

bnrd) ^ropliecei) nnb fürbtlbnng gelert, berfünbigt unb anzeigt,

unb nad)iual3 im Wetueu Scflament nmrbafftig erfüllet toorben

SMündjen, Main iöerg, 1572. 47 SM. 4°. $a*Sbüd>lein rrfdften

ononijm; bie ^orrebe trägt aber folgenbe Unterfdirift : C. F. 1*

,

b. I) (infpar ftrnnd, SNrebiger: iWiiudien, 31. Januar 1572

Spätere 9tu«gabe: 3Jiünrf)en, Vlb Öerg, HJUH. Diejelbeu »über,

aber anberer lert.
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fin (Jonoertit be§ IG. 3ogrljunbert3. 619

ber Unioerfttät criuäljlt. 2113 er bann anlä&Iid) beä aU--

gemeinen Snbilänmä im 3al)re 1575 eine 9teife nad) 9iom

unternahm, erwarb er fid) in ©iena am 19. ÜWärj mit

glän&enbcin (Srfolg ben tlieologifdjen 3)oftorgrab nnb erl)ielt

uon ^ßapft (Tregor XI 11. ben Xitel eines auoftolifd)en ^ro-

tonotarä unb eineö Comes palatiuus laterauensis. 1

) 3n

einem Sdjreiben üom 16. Slpril 1575 In'glntfroünfdjte $ar«

binal Jpofiuä ben §er$og uon SBancrn, bafj er foId)c Der*

bienftuolle Männer jn begiinftigen fndje.*,)

S)tefc ®nnftbe^engiingen nmrben nid)t an einen Utt*

luürbigen oerjdjroenbet. Seit [einer lleberfiebelnng nad)

^ngolftabt Ijatte Stand ben Stampf für ben fatljolifdjen

©lanben nnentiucgt fortgejeftt. Regelt bie Sd)rift, bie er

nod) in IK'nndjcn gut $fcrtl)cibignng be3 fatl)oliid)cn ^riefter*

tljnmS uerfafet tyatte, mar uon beut ©iefeener sßrebiger ®eorg

9t i
gr i n ii 3 eine leibenfd)aftlid)e9lntroort erfcfyieneu.

3
) „tiefer

fd)öne, janbere fatl)olijd)c ^riefter", bemerft 9cigrinn3 in

feinem 33ormort, „ift mir nid)t unbefnnnt, atd ber in feinen

ftinbätagen uor 24 3al)ren mein £d)nlgefell gemefen ba er

nod) uon feinen frommen (Eltern in bem hl. (Sated)itfmo nnb

in ber reinen &l)re aufer^ogen wnrbe. O meldje iBnnben

müffen biefeS ßainä 9Worbftid)e feinem frommen s
-8ater Itii

£>erj madjen, tuenn er l)ört, bnjj er nid)t allein für fid) 511

bem Teufel fahret, fonbern and) mit allem J$(et6 barnad)

tradjtet, bafe er oicle anberc mit fidj in bie ewige s
-i$er=

1) ftotmar 146. Exequiae 78. 81.

2) flbgebrurft bei SHotmnr 147. ftiev nud)(\öl. löl f.) ein Sdjveiben

beä^aibinalö Otto XvudjKH au ftrantf, Millingen, 6 gebr. 15G8.

3) $011 rechter orbentlidjer SBafjl unb bentScruff ber (Suangeliidjen

4J*rebiger, Unb tootjer jr Umpt fietftig fei). . . . darinnen ein

bejtenbige antiuort unb grünDlidje ©ibet legung t ft ber je^ugen

•^opi|li)d)en Clumauten, foitbevlid) M (>n)'pavi Planeten, Ipoff*

prebiger }« iKüuctjcn, Weiterung, ba4 bie CSDangelijaie s4$rebigev

nid)t SWadjt bauen \W prebigen unb bie Sacramenta auftautbeileu,

unb bai jr Slmpt ganfc frafftlofs ieu. Utfel 1673. 120 S31, 1".

4ü»



ßnipar ftrantf.

bammung ftürje". (£r (treibe übrigens fo „lieberlidj uiib

foplnftifd), bafe mid) übel oerbreujjt, bafc er ein Wittenberg*

ifdjcr SWagifter ift unb uon Sugenb auf in ber Geologie

fotl ftubirt tjaben". S)er lutljerifdje ^olemifer miife inbeffen

anerfennen, baft grantf ein „gelehrter ^faff" fei; „beim er

t)at etwas bei ben Unfern ftubirt. ?lber, ad) ©Ott ! roie

übel t)üt er'S angelegt, bafe er bamit bcin greulidjften ©reuel,

bem ^apfttljum baS ©ort reber. „$11 bift ein meineibiger

ef)rlofer Xropf", ruft ber 3t\ot feinem Gegner ju, „bu Ijaft

ben SBunb beincr 1)1. Xaufe oerlaffen, bift üon ber matjren

Äirdje Stjrifti $ur antidjriftifdjen getreten, nid)t um beä@e*

rotffenS roitlen, baä bu nidjt gehabt, fonberu um @f)re unb

©utS willen, baö bir uidfältig angeboten roarb, bis mau

bidj jum Jali brachte, ber Hoffnung, meint fte bid) t)dtteu,

fönnteft bu il)r tfäufclein jeiu unb oiele auf ben Kloben

bringen".

Jrand, ber in bem „Gumpenbud)" beS ©iefeener ^re^

bigerS „fdjänblid) angetaftet" roorben, blieb bem ©egner bie

Antwort nid)t fdjulbig. ^unädjft oeröffentlidjte er blofj einen

/-Bortrab", eine ausführliche SBibcrlegung auf fpäter Oer*

fcfyebenb.
1

} 9tod) beüor aber bie angefüubigte 6c^rift er*

ffeinen fonnte, Imtte SJigrinuS bereits eine „9ftufterung*'

beS SJortrabS üorgenommen, 2
) fo bau nun {Jrand ftd) oer-

1) ProdromuB ober Sortrab ber rettuug brfj büdjleinS Don redjter

orbrntlidjer u>at)l unb bevuff ber (iat^ulifd)eu unb £l>angelijdKn

^riefter unb ^rebiger. darinnen burd) unporten{d)e 9iid)ter

erflert unb grüublid) bargetbau wirbt, wie feljd)lidj unb betrirglid)

Georg Nigrinus üu tt^ci ifdjer ^rebicant unnb anbete feine ftib

genofjen fid) ber let^r, glauben unb Confession ber uralten

9lpoflo(ifd)en Utyrer rfjümeu ^ngolftabt, 911. ©eifeentjorn, 1573.

VIII, öS» 81. üu
. ©ibmung an Weorg Weuperf, ?lbt Don SdKDern

^ngolftabt, 2H. fluguft 1">73.

2) Strato logia et Vclitatio: SinSii't: Diuperung be* SSortrab*

(Infpar branden, Unb Sdjanuüfeel mit bemielben. Urfe! 1574

16« $1 4".
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ein QJouüertit beö 16. 3nl)rf)unbert6. 621

anlagt faf), nebft bem in 9lu3fid)t gestellten „WadjtrabV)

eine „Wuämufterung" ber töeplif be$ Sftgriititf fjcrauö:

^ugeben.
2
) $ur fetto 3C^ ueröffentlicf)tc er auef) eine

latcinifdje ©djrift, bic ebenfalls ber 93crtf)eibigung bc$ fatfjoU

tfdjen $ricftertt)um$ gemibmet ift.
3
)

©inen mefjr f)iftortfc^ctt , allerbingä menig frttifcfyen

Gfyarafter t)at ber „$efoercatalog", ben grand ein Satyr

[päter ber Oeffcntlidjfeit übergab unb morin er bie 3rrlel)rer

aller Q^itcn in alpfjabetijdjer Orbnung aufjäfylt.
4
)

9?ebft ber öcfämpfung ber Srrleljrer fjattc fid) granef

audj bie Grbaunng beä fatt)olifei)cn ^öolfeö jur Aufgabe

gemadjt. Um biejen Qmd $11 erreichen, fudjtc er ben

©laubigen befonberä bic
s
-8etrad)tuna, be$ Reiben« Sfyrifti

anä $)er^ &u legen. 3Bie oben bemerft lüorben, tjatte er

bereite in sJWünd)en ein ^affion$btid)lein t)eran£gegeben. 3n

1) DRadibrud iüon bem aller nbtigften, iuie man v
4Jric|tcv, "Jkebiger

unb <8eeljorger ber Sirdjen orbenlid) iuet)leu, beruffen unb ein

iefcen fod. ^ngolftabt, $aüio Sattoriu«, 1575. IV, 158 öl. 4°,

SBibmung an SBifd)»f 3lllitt£ üon üBüiabuvg, 3^9<>lftabi.

25. 3a»uar 1575.

2) flu&mufteruug ber ücrmaiuten, cleubeii unb grunbtlojeu einleben

Weorg Wigrini, miber *ßl. öajpar ftiaurfen Crlranbi 93 oi trab.

3ngolfiabt, Taü. ©artoriuä, 1575. ; IV, 38 «I. 4°. Sibmung

au ftbt Vaul Don Oiieberaltnd), ^ngolftabt, 19. Februar 1575-

3) De exterao, visibili et hyerarchico Ecclesiae Catholicac sacer-

dotio, adrersus haereticorum figraenta, ex Sacra Scriptura

et orthodoxis Patribus Assertio. Coloniae, Mat. Qholinus, 1575.

377 6. 1'?». SBibntUltQ an 3. t^golf üon .Knöringen, IMfd)o{

üon 9lug3burg, ^ugolftabt, 25- Woüember 1574.

4) Catalogu8 Haereticorum: $>a§ ift: $9artmfftige (Srjelung ber

namljafften ^rrleljrer unb Re&er, roeldje üon Anfang ber SBelt

biß auff unsere 3 e 'lcn eutftanben. 3ngolf»abt, $aü. 6artoriu8,

1576. XVI, 624 @. 8°. SBibmung an fceinrid) üon $oben«

tjaufen, §odjmeiiter beä beutfepeu CrbenS, ^ngulftabt» Sütti

1576. Xie§ töerf befpridjt Cir^riftian 8epp, Kerkhistorische

Stadien. Leiden 1885. 6. 180 ff.
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022 l5n)>ir ftraurf,

ber gafteujeit 1573 uerüffcutlidjte er mit uerfdjiebcuen Qbc-

beten eine längere ^rebigt über bic „nüfctidje, anbädjtige

unb tjodjtrjicfyige Waterie öon ber Ijeitfnmen fBetradjtung

beS bittern SeibenS (Sl)rifti".
1

) 3?ier Salnre fpnter fam er

nodjmatä auf ben nämlidjen ©egenftanb jurücf, um benfetben

uiel ouSfütjrlidjer $u betjanbeln.') 3n einer meitern Schrift,

bie er anlofjlid) beä SubiläumS üerfafete, roieS er und), bafc

bie $erbienfte (Stvrifti burd) bie ßetnre oom flblafj nid)t ge*

fd)inälert merben.8
)

9?ad) bem lobe feine« uäterlidjen JreunbeS 9H. Gifcn*

grein 4
) übernahm grauef bic crlebigte ^ßrofcffur ber Ideologie,

ofme jebod) bie ^ßfarrftelle aufzugeben.
5
) $lud) als Pfarrer

uerlor er übrigens bie tl)eofogi)d)eu SontroDerfen nidjt aus

bem ftuge. ©inige Xage iiarf) (Sifcngreinä $ob uei öffentliche

1) CSin (Sl)riftltd)e ^rebig, üon frilfamer bebradnung bc* bittern

leiben« unb fterbene (Sbrifli. 3ngol)rnbl, ^11 SBeifeentjoin, 157.1.

XVI, 115 5. 8°. SBibmumi an iötföof Martin oon Gidntäbt.

3>ifiolftabl, 18. ^tbruar 1573.

2) ^iafjion. $nö i'cnbeu unnb «terben unjerS v»evrn 3 liu ßbriüi

nufo ben $ uier (ruangeliften jujammen (wogen. Wecen ®rünb;

lieber ablainung aQerlan bei bteier Wattrieu errfiaun Heroen

unnbSlltcn irittjumbcn, nud) beftänbiger unberriduung ber für«

nämfteii Nrlieul öcö (Jatljolijdjcii (»tauben*: IKit uufclidien $e

iradjtuugen, Ue&ieu unb Gebeten, >golnnbt, 3>au. SartoriuS,

1577. VIII, -275*1. 8". ^orvebe au ben üejer, 24. ?(ug. 1577.

ll\ öin l5lnifMid)c
x£iebig unb beftenbigci berid)t, ob ain gutherziger

aijri)! mit guten $eroiffen unb or.e ücrlc&ung ber ebr unb leiben

O'tjtiiti bie 3nbnlgen& unb 9lbla4, weldje bin unb unber oon

t>en Wjibojjen angeitelt unb in ttjrcn Iurisdiction.« n uertünbigt,

brfudicit fönne ober foOc. darinnen crflä'rt, tuaöbei Vlbtafe ich.

>gol|'tobt, $no. Sartimuo, obue 3atjr (157G). IV, 60 S.

^orrebe an bic (»laubigen bc* «ietbum« ifirt>ftäbt.

4> Aland l^ieft eine bei Iraucrreben. fli'gebnuft in: Orationes

fuuebros quatuor. In obitum ... M. Eisengreiuü. IngOl-

sudii, Dav. Sartorius, 157*.

5) »Otmar 140.
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er eine ^rebigt gcgeii bic lutljerifdjc llbiquitätälcljrc.
l

) Sil

einer anbeut ^rebigt, bic er ebenfalls bruefen liefe, betoicä

er bic 2Hat)rl)cit ber fatljolifdjen $ird)c and ber ununter*

brodjenen ffieilumfolgc ber ty&tftc nnb ^3ifd)öfc.
2
)

3m Saljre 1580 Ijatte Sonrab 3Hol feaug <ßl a fc, $re«

biger in $iberad), ein ©djriftdjcn ueröffcntlid)t, moriu er

nadjjuroeifcn furijte, bafc bic matjrc alte fatljolifdje ftirdjc

bei ben ^roteftante» 511 finben fei nnb baljcr bic Öntljcraner,

nid)t bic ^apiften, baS 9ted)t Ijättcu, fid) Äatljolifcn JU

\\\ nennen. s
j grnnrf trat fofort bem iDÜrttcmbera,ifdjcn

$olemtfct auf ber 5tan^cl entgegen nnb ueröffcutlidjtc nadjtjcr

bie s^rcbigtcn, bic er über bic Sercdjtiguua, beä sJcamen3

ftatfyolif gehalten Ijattc.
4
)

s
#lafo enuiberte nun mit uicr

1) Sin (Sfjriftlid) "Jkebig 93ou öcr (jerrlidten , triumvfuerenben

jpimmelfart ^(\n (5()rifti unnb fi^eu ju bei 9?ed)ten (Motte« . . .

33iber ein Sermon %acob ?lnbre <£d)mibleiu*, roeldjcii ev ju

©itteberg am auffartä (tag öon ber ©othait, vMmäd)tigfait,

llbiquitet beö leibd (Jfjrifti gebalten unb uadjmalö in offene»

trurf uerfertigt. ^ngolftabt, $ao. SnvloiiuS, 157s. IV, 88t)I.

4°. $ic ilMbmung an ben ©tnbiratl) Don 3»tgo'Üabi, 24. 9Rai

1578, enthält eine au$fül)rlid)e 6djilberung beö frommen $iu-

l'djeibenS ISil'engreins.

2) 6iu ßatl)olifdie $rebtg Uber baä (Suangelium an tmier lieben

Aromen (J)ebnrt$ lag. I. 5>aft Christus fen ber rcd)te, u>at)re

unb iierfyeifeene Mossias unb ftenlaub ber SBelt II. SBas uon

bei orbenlidjen Äuceeffiou unb iSrÄebluug ber nadjfolgcubi'u

vMidioi! jii Raiten unb ,,u glauben fei), ^ngotfrabt, Dali. Sartoriu3,

1581. IV, 38 81. 4°. 5ßorrcbc an ben l'efer, Ongolftobt,

24. RttOttf) 1581.

3) geriet)!, maö unb meldje im Qtltnbc eigentlid) call)o!ifd) feien,

famt einem C^tnf; au Petram Canisium. 1580 ^d) fenue biefe

Sdjrift nur uttfl I.. M Fischlin. Memoria Tlicoloßorum

\Virtenibcrgen8ium resuscitata. Ulmae 1710 I, 140.

4i 80m (£atb,olifdicu nameu unb meieu jroo (itjriftlidje ^rebigen.

I. $Bas, unnb rocldjc im gruubt ber nun bei t (iatbolijd) fetnb unb

geuent foQen werben. II. Ob bao (4atb,olifdi bem vJJnpHf)umb



(524 Gafpar frrand,

„<5d)irmprcbigten" unb einem erbidjtcteu Dialog $u>ifd)en

^etriiS SanifiuS unb granef. 1

) fieserer ging auf biefen

%oi\ ein unb ließ 1582 jwei „®cf yrädje" ert'djeinen,

murin er ben 33iberacf}er *ßrebiger bijputiren täfet mit bem

lutfyerifdjcu ©treittfyeologen 3afob Slnbreä, „ber ba aud

it)rcn eigenen neu ausgegangenen ©Triften bem ißlafc bie

2öal)r()eit eröffne unb it)u öff entlief) ftu ©djauben madje". 2
)

$iefe ©ejprädjc, bie nidjt otme ©iß unb §umor gefdjrieben

finb, gehören ju ben intereffanteften ©Triften be$ 3ngol=

ftäbter SßolemiferS. 2)a& ber Warne „fattjolifd)" nur ber

romifd)»fatl)olifcf)en Slirdje augcfyöre, (udjtejrancf aud) nad)-

ober Dem i*ut()ertlmmb ben SJoben aufeftofo. 3ur rettung ber

magren Gatbolijdjen ftirdjen unb be§ aaainieligmadKnben ©tauben*

roiber am ungegriinbte ©d)mnd)prebig aiueö ncroen lioncorbiften

in2rudr>erfettigt. ^ngolftabt, ©aitonu*, 1581. VII, 58 »I.

4°. 3*ombe an ben Siefer, Sngolitabt, 1. Januar 1581.

1 ) Apologia Catholica. $>aö ift, SBier (£t)riftlid)e «atboiifdje ©cuufr

ober Sdnrmprebiglen, Don erlcutevung be$ Sb,riftlid)en «amen«

unb wefenä, aud) ber fünff angebidjren 5Öäpflijd)en eigenfdjarften

bei (Jatljolifdjen miber bie Uncatbolii'djeu ^rebigen fcocloris

ßaipari ftranden*. Gin $ialogud $octori$ ^Jetri tSanifti unb

(Saipar branden Dom (Salfjolico, Gadjolico per. i, unö

^ad)olt)co per. y. '.»lud) trüber Waffen Sdjmadjfdjrifft un'ber

baö (5f)riftlid) ^oncorbibud) gehalten. Bübingen 1581. 54 81. 3*\

2) Duo Dialogi apologetici. ßroe» nu&lidje ©ejpred) $octoria

flnbree Sdjmibleiuö unb ttonrab sBolf ^la&cn« Don nadj

folgenben Studen. I. Cb burdt ben Gotboti)d)en «Kamen ber

(SbrifHid) oerringert unb Dertleinert. II. Ob burd)S Gtjrijtlid)

ober ßatbolijd) bie rechtgläubige <5f)ti)leu erfaunt unb angezeigt.

III. Cb ein (S^iiftlidje ober ein (Satbolijdje allgemeine Äirdjen

im Symbdlo jubefennen. IV. Cb bie sPäbftifdje ober bie H'utberMdje

(£at()olijd)e tttyriften junennen. V. 3>urd) roaS ^ractiden unb

(briff jljrer Dil in ^rrtbumb geftärft unb erhalten werben. ^Jur

erörtcrung bei Dier^la^ianiid)en<Sd)innprebigen unb angesengten

OJcipved). 3nflol|'tabt. $80% Sbev, 1582. VIII, 103 S. 4Ö .

SSibmung au .ftcrjog Acvbinanb oon kapern . 3"QPlfubt,

7. 3uii 1582.
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|Htoeifen in einer lateinijc^en Siebe, bic er am <3i)(uffc beä

Sommerfcmrftcrd 15S3 al* abgcijcitbcr ffieftor )U galten

Ijattc.') (Sine äf)nlid)c afabcmijdje SRebe tjattc er 1581 gc*

galten, um gegen Wartin £ t)cm ni § baä Defrct be$ Xrtentft

ßoncilS über bic fircljücfjcn llebcrlicfcruiigcu in Scfjuty |U

nehmen. 2
) ©egen bcnfclben ßliemuifo öcröffeutlidjte er audj

ein beutjdje* $öerf, worin baä $ribcntmi)d)c SDefret über

bie ^Büdjer ber rjcitigcu Sdjrift erläutert mirb.s
)

3)er $BoHftänbigfeit Ijalber [cien uod) jmei ©djrijteu

$ifeng te t it i ermähnt, 4
) bie grauef überleben unb Ijcrauö*

1) De Catholico nomioc, sauetae ChriHti Kcclesiae insigni et

oota veri8sima, Oratio. Iugolstadii , D. Sartorius. 1584.

VIII, 54 S. 4°. ©ibmuug an ben baljeiiidjen Äanjler Gfjrw

l'topljor (Slfentjcimer, ^ugolftabt, 21. 3)cjcntber 1583.

2) Oratio apologetica pro defeusione professionis ortbndoxac

lidei iuxta decretum Concilii Tridentini editae, de diviuis

Apostolicis et Krclcsiasticis Traditionihus
,

deque carum

sacrosaneta vi et authoritatc. Advcrsus dotestabiles et pu-

tidos Haereticorum
,

pracsertim Martini Chciiinitii errorcs

atque calumnias. Iugolstadii, I) Sartorius, 1581. IS \M|. 4°.

ÜiMbmuiifl an ben Stmttiitt Jelieiau Xin&uarba. ^ngoUlabi,

20 Januar 1581.

8) Rettung Unnb Srriärung bef$ beniigcn allgemeinen Xribentinifdpn

Soucilii 1. SBon ben Caitottiföett, regulierten unb bewerten

^öiidjern befj alten unb ueroen Xe|'loment3. II. Sie aud) bie-

jelbigc eigentlid) unb luarfjafftic) [offen üerftanben, erflärt unb

aufgelegt lnciben. . . . SBiber Martin ^Ijemnit* . . . (liameu

be3 Teeret befj Tribentinittfjen Uoncilii, fo uou ÖJeorg SZtgrino

uerteutidtf. 3ngolfiobt, ^olfg. tfber, 1583. XXIV, 222 6.

4°. fSibmung an ^erjag Wilhelm uon Stauern, ^ngolftabt,

12. Warft 1583.

i)% TOoijcr (fBien* «udjbriicfcnWcid). *tt>. !. *sMen 1883. 5.12'.')

idjreibt ftiaurf irrig folgenbe Sdpift ju : Chronologia ecclesi-

astica Seriem teuiporum coutinens, quilus Puntifices Maximi,

Caesares, Catholici Scriptores ac Haeresiarchae vixerunt.

Nunc recognita inultisque locis illustrata, ac Libclli forma in

lucem edita. Iugolstadii, D. Sartorius, 1579. ftranrf hat alö

Tecau ber tb,eologijd)en ftafultät, bicier ^djrift blofe bic Wppro=

bation erteilt.
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gegeben Ijat; jmrfl ein ^eidjtbud), 1

) bann eine Sammlung

nun ^rebigteu.2
) (£r ließ ebenfalls eine ^ßrebigt be$ fdjou

längft uerftovbenen Skip^iger Pfarrer« Sodann Sfofe neu

auflegen.
3
)

$)ie fegenereidje 'fcljätigfeit, bic grauef alä Pfarrer,

v
4$rofeffor unb ©djriftfteller im Dienste ber #ird)e mit bem

gröfeten (£ifer entfaltete, foQte ben uucrmüblidjen Wann uor

ber Qi\t m$ ®ra & bringen. (Sr ftarb, erft 41 Satire alt,

am 12. 9)<är$ 1584. 4
) $)a er ftetS fetjr milbtl)iitig gegen

bie Firmen gemefen, fo Ijinterliefe er nur ein geringes s#cr*

mögen, 5
) baä 511m $f)eil feinen ^oei 33rübern (Sljriftopljor

1) SBcidjtbud) . . . butd) Öenlanb §errn TO. Gifengrein. ^ngolftabr.

$>. ©artoriuS, 1579. VIII, 756 8. 12°. «orrebe bon fronet,

Sngolftabt, 23. Januar 1579.

2) Gbjiftlidjc, datljülifdje Slufelegung ber Sontäglidjen aurf) etlid)

anbercr ^eft Gruangelien Dom Slboent bi& auff ben erfien 6ontag

nnd) bem bren Üonig lag. $on TO. (Sifengreiu. . . . «uff

ISifcngreiufc fcligeu Arbeit bitilidtf (rrfudpn in Iruct ücrffttiflt

burd) 15 ftronrfeu. Jngolfiabt, $au. eartoriu«, 1583. VIII,

435 IM. 4". Jöorrebc Don frranrf, 3ugol|tobr, 28. Uluguft 1583.

3) l£iu Gtjriftlid) ^rebig unb beiläubiger SBerid)t, u>a$ Don bei

üier&igtagigen haften juljatieu unb juglaubeu ieij. ^ngolflabt,

Tao. Sartoriu*, 1582. 22 vi. 4°. ^onrort: ^ngolfrabt,

10. ftebrunr 1582. 9lm cdiluiic ber £d)rift b,eifjt cö : „Coiicioueni

banc de Ieiunio utiliter reeudi possu ccuseo. Kro Caspar

Francus Tb. Doctor et l'rolcssor Ordinarius Ingolstadt 1
.

Tay ei aber bic 8dnift uid)t blufj approbirl, jimberu audj

l)erau*gegebcit bat, bezeugt ber ^ugolfläbtcr l>rojeflor 3 & nge r b

in ben tixequiae93: „Upera ac studio illius in lucera edita. 4 *

4) Exequiae: Kev. . . . Casparo Franco , SS. Th. Doctori ac

l'rofessori iu alma lugolstadiensi Academia ordinario, Pro-

tooatorio Apostolico, I'arocbo et Keelcsiaste ad D. Mauritü.

niaguanitno Catholicae Kelijrionis Propuguatori : Tum Ura-

tionibus, tum Carmiuibus iunebribus celebratae. IugoUtadit,

Wolfg. Kder, 15M5. XvT, 127 6. 8°. tBtbmung bc*i>erau* :

geber« 3of)ann tfngcrb an Gtnijtoptyor ^rand, 3ugolftabt

7 TOai 1585.

b) Ezcquiae 56.
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unb?lnaftafiu3, bie fattjolifd) geworben, jufiel.
1

) ?(noftafiu^

»Dar banialö 9Ibüofat in (Salzburg, wä'tnreub ßljrtftopljor ber

Stubt Seoben in Steiermarf al$ Pfarrer uorftanb.

ift befannt, wie fefjr im 16. 3ol)rt)unbert, fowol)l

auf proteftantifcf)er als auf fatt>olifc^ev Seite, bie Uiiftttc

flraffirte. über ba$ $in)d)eiben fjeruorragenber ©eguer allerlei

fcfjfimme ©erneute 511 uerbreiten. Namentlich mürben über

ben "Job ber (Sonoertiten nid)t feiten bie abenteuerlichfteu

Dinge erzählt; eutWfber liefe mau folchc SOTänner in ber

^erjmeiflnug fterben ober mau fprengte au£, bafe fic auf

bem SobeSbette wieber proteftantifd) geworben feien. Um
bei feinem eigenen $infc()eibeu ähnlichem (#erebe nach Straften

oorjubeugeu. (jatte eS Jranrf für angebracht gehalten, uor

feinem ©übe in ©egenwart non 3eugen m '* au
*

cr m,r

möglichen <5d)ärfe unb Deutlidjfeit baö fatl)olifd)e ®lauben$=

befenntnif} abzulegen.*) (£r ftarb bann eines frommen,

chriftlidjen 2obe§. 3
) 2ro|jbem mürbe i()m proteftautifcherfeitS

nachgejagt, er hätte ein fchtimmeS £nbe genommen
;

tjierfür

berief man fiel) fogar auf bie angebliche ^lu^facjc feinet

eigenen Diener«. 4
)

?lel)nlid)c Verunglimpfungen Ijatte granef

noch bei feinen Sebjciten meljr alö einmal erbulben muffen

;

er Ijatte ftdj inbeffen wenig barum geflimmert. Der Seelen*

trieben, ben er im <Sd)oofce ber fattjolifeljeu 5tird)c gefunbeu,

l)atte i^n reichlid) entfdiäbigt für bie llnbilben, bie ihm gegner*

ifcherfeitS zugefügt morbeu waren. Die alte SReligion, wie

es treffenb in feiner ®rabfd)rift heiftt, ftanb iljm l)ö()er als

alle« anbere:

llle patrein et patriam eonsanguineosque rclinqueiis,

Prae vetcri duxit relligione nihil.

91. Paulus.

1.1 3)ie ftibliottyef erhielten bie gvon^iefanev in v\ngolflat>t.

2) Exequiae 15.

3) Exequiae lö. 37 ff 54 ff.

4) E. Ilascnmullcr, Historia lesuitici ordiuis. Francofurti ad

M. 1593. <S. 319. »gl. bie Antwort oon 3. (»reifer, Upera

omnia. Tora. XI. Ratisbimac 173S. S. 134.



LVI.

Steljt Vtnbetnanit^ ®efd)td|te Der beutfoen tfitewtur

in tljrer uenefien Bearbeitung auf ber ber $t\t ?

fllä üor 33 Saferen Die 2iteraturgefd)id)te Sinbcmanirö

(
uim crftenmal erfdjien, würbe ba$ „maefere $Berf" in biefen

blättern 1

) freubigft begrüfet unb ifym als wotjlwoflcnber

©egcnSfprud) für bic literarifdjc SHanbcrfatjrt „eine rafetye

^crbrcituiiQ nnb baf ®liitf feincö protcftantifc^cn $or;

gängerä, bic cilf Anfingen ber ißilmar'idjcii SBorlcfungcn"

gcwünfdjt. £er l)i>ff uung«frot)c $öunfd) gct)t aUmätn'rcfc

feiner C£rf iiüuiiQ entgegen: fünf Auflagen t>at ber twc$»

würbige '-Bcrfaffer jclbft beforgen (önnen , bie 6. Sluägabc

war bic gcmemjctjaftlictyc Arbeit ^weier $clcl)rtcn, bie fiel)

baburcl) ben 2)anf beä fatljolifdjeu ^olfc« ucrbicntcit,

unb tummeln* liegt bae ftattlid) geworbene iöud) in (einer

7. ^Neubearbeitung üor.*)

«Äiu flüdjtig ucrglcidjcnbcr iölirf aui baö fdjöne SBcrf

in feiner äußeren (£rjd)ciuuug bei ber I. Auflage unb tu

feiner jcfctgcu ^cftalt jeigt $ur freubigeu Ueberrajd)ung, bau

bic ^iteraturgejdjidjtc gut um baä Drcijadjc au Umfang

1) 5«. s^b. 3. 603-613.

\>) i'inbetnann'* (öeid)id)tc ber bfut]d)eu V*itteratur, 7. 'Aufl.,

l)crüuoflfQeboi» unb ttyeilroeije neu bearbeitet oon Dr. P. * nfelm

toljcv. fticibuip, i. X, 1115 ©.
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Öinbenwninö H'iteraturgefd)id)te. 629

getoadjfen ift. §at mit ber SBergröfeeruug ber gorm unb

ber Skrmetyruug ber ©eiten$al)l aud) ber innere 28ertl) beä

Söudjeä gewonnen, ober muß etwa baä alte ^ropljetemuort

in feiner geroölmlicljen Ueberlieferuug augemanbt merben:

„Multiplicasti gentem, et nun magniticasti laetitiam?"

©in Satjr nad) bem erfte» (£rfrf)einen beä Üinbemann'fdjen

2Berfed fdjrieb (ein £)auptüorbilb
,

Dilmar, ba$ 93onoort

$ur 12. Auflage (einer „^orlefnngen über bie ©efd)id)te

ber beutfdjen Wntional-tfiteratur" , bie er bei U)rer 3. 9lu3*

gäbe „®cfd)id)tc ber bentfdjeu Wationabfiiteratur" betitelt

twtte. Diefe fleine Ummanblung be£ Titels unb bie feit

ber 2. Auflage beigefügten Wnmerfungen, bie fid) bann

immer mehrten, finb bie einige ?tenberung, bie $$ilmar'$

23ud) erfahren l)at. Der ©runb biefer auffaUenbeu s
-öe>

Raming liegt jumeift in ber (Eigenart beä üBerfes jelbft:

c$ ift 3>ilmar'ö &iteraturgefd)id)te ein ooü* abgefd)loffene$

ftunftloerf unb fomit ein „Noli me tangere" uuferer Literatur.

£a$u Ijatte ber $erfaffer eä fid) für fein 53ud) oerbeteu,

bafe nad) feinem Xobe (1868) cttDOi baüon genommen,

etroaä l)in$ugctl)au werben bürfe, unb Diefe letytiuillige 8e«

ftimmung ift Don ben fpäteren Herausgebern in ^arter

s
J<ürffid)t beobachtet morben; felbft SDt&Rtttt mie ^Ijil. 2Bacfer=

nagel unb ©oebefe wagten eS nid)t, „burd) 9libMaffimgeu,

3ufä^e ober Umgeftaltungeu baS ftunfhrerf ju erfctyüttern

ober ju 5erftören".
l

) Sogar bei ben s?lnmerfungen folltc

„bie £>anb beä iöegrünberö oon ber be$ Wadjarbeitertf

fenntlid) werben", 2
) baburd) bau bie urfprünglidjen, oon

Dilmar felbft Ijerrüljrenben ?lnmerfungcu jioifdjen 9lu

füljrung^eidjen gefegt werben mufeteu.
si>ou ber 22. Auflage

ab tjat, wie befannt, 9lbolf Stern ^ur ©rgäu^ung ber

^eujeit einen „Wnljang" beigefügt: „Die beutfdje National«

literatur oom $obe (&3octt)e'ä bis ^ur (Gegenwart". Ob

1 K. ©oebere, im Wonuinl |W 21. Kufl.

2) libeu&afelbft.
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biefe Fortführung im (Seifte Dilmar'« gehalten fei, braudjt

uicfjt näf)er unterfud)t werben. 91. ©tern'S imb Dilmar'«

SlnfjaffungSweife uitb <Spradje gleiten einanber iüic 9?ad)t

mib Sag, imb wenn je etwa« imftanbe fein tonnte, ber

altberüljmten ßiteratnrgcfrfjic^te im 9J?itbewerb bie feft $c-

wonnenc (Stellung ftreitig ju machen, jo möchte Stern'«

„?lnl)ang" ba$u bie eifte ^Beranlaffuug bieten. sJHiit jeber

anbern, and) nod) fo geiftreid) gehaltenen $)arftellung

unferer Literatur wirb Dilmar fiegreidj ben Sßettfampf be*

Itctycn, wie e« jelbft bei einem 28. ©djerer flar jutage trat.

Saferer'« *8ud) fdjeint ju geiftreid) unb uieüeidjt nur

geiftreid) ju [ein, um Dilmar, ber in feiner 2)arfteUung

„bie ®abe be« poetifdjen (Jmpftnben«
44 jum ?lu«brucf ge>

brad)t l)at, 511 überflügeln, gejdjmeige beim oerbraugen \u

tonnen. 1

) Der @h)innafial=2Mrcftor 'Don Harburg befaß

ba« ©eljeimnifi , bie ©e(d)id)te unfern Siteratur ju einem

uollen beten ftuufüuerf biefer Siteratur fclbft 511 geftalten,

unb fomit mufj ein jeber ^erfud), bie <5d)öpfuug eine« fo

begabten Wanne« ber mobernen gorjdmug anjupaffeu, al«

ein Angriff auf ein einzige« SBorredjt angeben loerbeu:

ber 3$or&ug be« ^ilmar'fdjeu $ud)e« beruljt in feiner Un-

üeränberlidjicit.

(SJanj anber« liegt bie £>ad)e bei Siubcmanu'ä ®ejd)id)te

ber beutfrfjcn Literatur fomoljl in il)rem (Sntftetjen, al« aud)

i()rem 31ÜC^C nad)- nw* W 011 üor länoft all=

gemein al« bringeube« iücbürfnijj fatljolifdjerfeit« erfanut

unb bedangt, ein £>anbbud) ber s)iationallitcratur 511 be--

fommeu , „ba« ben Wnforbciuugcn ber Weujeit etttfprect^eu

unb fid) mit t£1)ren bem beliebten U$ilntar'fd)eu 33ud)e an

bie Seite ftellen Ibiute". 80 wcnigfteit« jdjiieben bamal«

bieje glatter. *) Xie „®ejd)td)tc ber poetifdjeu Siteratur

1 1 ^efnunllict) lag tüeje Mfid)t mit im $wtdc ber <Sd>ctf r'jdjcn

ifittcrnturcjefil)id)tf.

2l fl. a. C. 3. GM.
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3)eutjd)lanb3
w

Dan ©idjeuborfj fonntc trofc itjreä fattjolifdjen

Stanbpunftcä unb ungeachtet bev? 3au ^crk1 bid)terifd)cr

Daiftellnngsfunft unb unerfdjöpflicfyeii 3beenreid)tl)um$ bie

empfnnbene üürfe nid)t ausfüllen. Der ^erjud), ein

2itcraturt)anbbud) auf faÜ)olijd)em Q3übeu &u fdjaffen, nuiute

aljo enblid) geiungt merbcu, unb er ift bem fatfyottjdjcit

^riefter üinbemann im grojjen (Sanken fdjon beim erften

Söurfe gut geglürft. 3ttmr lü ' r^ ^ cr allerncue|teu &it

auffalleubenueife im eigenen Säger eine ©timme taut,
1
j bie

e3 gerabe^u bebauert, „baß ba3 fattjolifdje fiaientljum bie

2iteraturge)\t)icf)t)d)reibuug bi$l)er gäujlid) bem Sflemä über^

(äffen fjabe", unb Öinbemanu, foiuic bie beibeu ^Bearbeiter

ber Neuauflagen fetueö ÜBerfeä, ©ecber unb ©al^cr, toerben

unter auberen alö ^riefter namentlich ermähnt. Die bei -

gegebene 53egvüubung biefeä iBebaueru$, aufammcngeljalteu

mit ber abfdjä^igeu Jujjuütc über Dr. ft. Storf '3 ötteratur*

gejdudjtc,

*

) l)5rt fid) nod) fonberbarer an, aU ber 3öiM)rf)

1) Skremunbud, <Stef)t bic fattjülifdje Welletriflif auf ber fttffje ber

tfeit? 6. 44 ff. bcäfeluen SerfaffcrS 2. Vroid)üre 3. H3.

2) (£ö fei t)ier nod) auf eine anberc neue fattjülifdje iiaieuliieratur:

gefd>id)te Ijingciuicfen: auf bao »Jhtt&C 92 cpetitoriuiu bei bringen

Viitcraturgefd)id)te für Sieker unb üeriieiibe'' Don ,*r. fiemmci*

niai)er. $a ftcljt (3. X t>- jur Einleitung in bic ^idjtuug beä

17. 3 ft t) r0 unoer,ä Q- folgenbe Sdjilberung : „lieber, tuie im

Wittelalter, würbe alles Don ber £l)eologic mit itjren fterilen

Vaarfpaltereien burd)feM. 3>eutfd)Ianb mar in fatl)olifd)e unb

proteftantifdje Sljeile ,y?rriffen , am beuen religiüjei $>oh auf*

flammte. Die ^roteftantcu ßfiftteit fid) au4id)lief5lid) auf bie

Bibel« bic $u einem s

-öabel mürbe; im eigenen l'ager t)örte ber

ricinlicbc Streit uidU mein- auf, bie Vernunft mürbe burdi bie

Ideologie in jpnnifd)e eliefel geprefn. 3» ber fatl)oti)d)en

$Jelt tynmieber madite ber 3ei"iti*mud, jebe freie geiflige JRegung

unterbrüdenb ,
feineu uiiljeiluolUu (£influ& geltenc ; burd) bie

tief fiufeitbeu 8d)uleu luirtte er auf bie ^itgenb, burdi bie

Steidjtc beiuä'd)tigte er fid) ber Cljren ber ÖJiovjcii. Sa geftaltete

fid) im 17. 3al)rl)uiibert infolge ber eiiifeitigeii, in fid) erftarrten,
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einer $lenberung auf biefem ®ebiete. ©tatt bie literarifdje

$erbäd)tiguug Don „(Jinfeitigfeit unb Uubulbfamfeit" beä

fatljolifdjen ^riefterä beifpiel^toeife in ber (£rotif burrf)

flarerc $cleitd)tmig richtig ju ftellen, fei bem ^Öerfaffer $ur

weiteren ®ebulbung uerfidjert, bafe e$ gegenwärtig fdjon

eine Keine 3at)l, befdjeiben auSgebrücft , Don fatfjolifdjen

$rieftern gibt, bic wie <2eeber unb ©aljer fogar ftaaU-

geprüfte (Sermauiften üon gad) ftnb, unb bau fid) biefe

ßatjl erfrenlidjerweife immer nod) mel)rt, unb baß enblid)

— ber fd)retflid)fte ber £5d)recfeu — biefe geiftlidjen Herren

iljreu
s£Mrfuug$ftei$ über bie üier $öanbe ber Srfjule er*

weitem, iubem fic and) mit bor Jeber in iljrem gadje tl)ätig

311 fein gewillt ftnb. Uebrigen* fdjeint ba3 ©lad, woburd)

ber fonft für bie $)ebung ber fatljoliidjen ©djriftfteüerei

jo warm eifernbe Ukrjaffer ber uicl genannten gortfcfyriUv*

brüfdjüre bie Literatur betradjtet, mir auf ba$ 3beal betf

Hornau* eiugeftcUt; fo erflärt fid) aud) am einfachen ber

Vorwurf, beu üiubemaun, <5eebcr unb Salier fid) mit

ilnrer ^eurttyeilung bc* rcligiöfeu Hornau* ber Gräfin §al)n

§al)n gefallen laffen muffen.
1

) (iä wirb Wol)l, futy gejagt,

im ganzen Uterarifdjen betrieb fonft faum bebauert werben, 8
)

(ebenSreinblidjeu unb bod) bn& gefammte beutfdje <SJf iftr^tebfit

bctjerridjruben Xljcologie bic iBifieufdjaft tobten formen -
.

£afj fid) bie ISinjelausfülirung nadj öiefeu ©runbliuieu ge»

fialtet, Derfteljt fid) üon ielbft, richtet fid) aber aud) felbft.

1)1. Wrofdjüre ®. 24. Ta§ jdjmürfenbe ÜMiuort „rompilirt" uir

5ieniu,cid)nung bev 33rugicr'jd)en i.'iteraturge|d)id)te bürfte bod)

friiiuerlid) bem jonft Dielfad) anerfannten $ud)e ganj geredjt

werben; nod) bebenflidjer wäre ba* grofje, gelaffen au«gefprodjene

SHoit, wenn im tfiiu/lneu bor 5Ben»ei* für ein \o idjarfe«, \a

eigentlid) Dernid)tenbe$ Urteil erbracht werben mü&te, ioaJ bod)

ber *!eifafjei nod) 9ted)t unb Wüigfeit »erlangen bürfte.

1*1 Unter beu 32 Mitarbeitern ber neuen „ eeutjd^öfterrttiljijdjen

t'iteraturgefdjid)te" , t)eiau*gegeben Don Wagl unb ^eibler,

werben ?» gcifflidje Herren aufgejagt, lauter Hainen Don gutem

Klang auf Diefem ÖJebiete, unb ba« fdjeint bem gcbiegeneii

Steife in feiiurlei SSeije abtiäglid) geworben $u fem.
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bafj fat^otifc^e $riefter iljre Mitarbeit uidjt uerfagen. ÜBaS

aber im befonberen Siubemnnn'S Öiteraturgejcf)icl)tc, aud) in

irjren älteren Sluftagen betrifft, fo genügt eS, auf baS

Urteil beS berufenften ÄenuerS unferer Siteratur Ijuijuroeifen.

3d)önbad) üerfidjert

,

l
) „baß er baS 23erf fd)on in feinen

älteren Auflagen gefdjäfct t)abe". Unb umrum? „Sxxyi

beroog mictj", erflärt ber ®rajer Sßrofcffor, „bie überfidjtlidje

@intl)cilung beS Stoffes, bie jmecfmä&ige Unterfdjeibung

beä SSMcljtigen Dom Unbebentenben , bie flaren SuljaltS*

angaben unb iöeridjte, ber rutnge ©tanbpunft ber 93e*

tradjtung, unb nid)t jule^t bie anljeimelnbe ©crjlicfjtyeit ber

Sdjreibiueije". (£in fd)önereS Sob mar bisher ben $er<

bienften beS aniprudjSlofen DberpfarrerS uon 9faeberfrüd)ieu

uod) nidjt gefpeubet worbeu, unb eS tl)ut ^er^ltc^ rootjl,

bieje uberjeugungeüülle Wnerfennung nacfjjcfjreiben bürfen.

Sonad) l)atte ber geiftlicfje §err fiinbemann uon Anfang

an ben eigentlichen 3meef eines §anbbud)eS ber Literatur«

acjdiidjtc richtig inS ?lugc gejafet unb im allgemeinen nudj

reetjt gut erreicht.

Allein ein £>aubbud) nuifj ftetS auf; ber £öl)e Hüffen«

i'd)nftlict)er gorfdjung erhalten werben, foU eS [einen Sertl)

nid)t einbüßen, unb baS ift bei bem heutigen literarifdjen

Setrieb „fein fleiueS Äuitftftürf", um mieber mit 8d)önbad)

auf Salier überzuleiten. 3>aS „nidjt Heine unftftürf" rairb

im uorliegenben Jalle uod) größer, meil bie alten fitnien

unb Jarben beS Sinbcinaitn'fdjen Originals gefront toerben

jollten : beibe gorberungen, Saljruug ber früheren ^orjüge

be$ 53uct)eö unb (Srljebung beSjelbcn $nr 4>öl)e ber ueuefteu

©iiienfdmft , t)at P. Hnfclm Salier mit bem glücflirf)en

®eid)icf eines Cannes gelüet, ber eine nmjaffeube ®elerjr<

iamleit mit bejerjeibener Uuterürbnuug in felteuer Seife ju

ucremigen uerftetjt. 3m (Sinjclnen £al$er's «erbienft uad?«

1) Ceiterreid)ij^ed tttteraturblatt , VI. 3. «83 unb VIII. ritO*

gemeine* L'itteraturblntt) S. oM
f.

Öia«.ocIn «Um rxxiV y. 46
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*umeifen, ift tyer roeber angängig, nod) nötf)ig. Nur fei baä

(Sine nodjmalS fjerüorgeljobeu , bafj bie bem alten SSerfe

eigentümliche religiöfe uub ftttlidjc Haltung ftrenge bemafyrt

mürbe. $)ie feinftmiige ^Beurt()ettiinfl ©cf)önbad)$ ftef)t batjer

uid)t an, ba$ Söud) ttinbemannS in feiner neueften ©eftalt

bem feften öeferfreife ber früheren nad)brntflid) jh empfehlen,

ja magt c$, bie frofye Hoffnung au^ufprec^en, ba6 „ein

weitere« ^ublifum lunaugeroonnen njerbe".

(Selbft ber unerbittlich) ftrenge „(£upf)orion
M

,

l

) beffen

Sluge für fatfjolifcfye ßeiftungen mefjr alö geroöfmlirf) ge*

fdjärft fdjeiut, mufj in ©aljer'ä Neubearbeitung „tro&

einer ünberen SBeltanfdjauung* anerfennen, bafe „bie mirflid)

fcrjöpferifdjen ©eifter neben bem $rof$ fatfyolifdjer SBellettifteu

unb Nad)al)iuer nid)t ju furj fommen", muß jugeben, „baß

trofc aller fittlid)en ÜBebeufen bie poetifdjeu 8d)önl)eiteu

unjerer großen 3)id)ter ?lncrfennung uub Beifall finben",

muß bem 33er fäffer ba$ Sob fpenben, bafe „mir überall eine

grünblidje ftenutnife ber $)id)tertuerfe felbft, fomie ber neueren

uub neueften gorjdjuugSergebntffe nadnueifen fönnen". ©oldje

fluerfennuug aus einem fjierbei in aller iöejie^ung fo un*

ucrbäd)tigen SJfunbc roiegt ferner, ja entjetjeibeub in $Beant=

mortung ber ginge, ob biefe Neubearbeitung auf ber §öl)e

ber 3cit ftel)e. greilid) mirb bann in Nürffidjt auf bie

näct)fte Auflage bc$ $3ud)eä bie leidjtc ftuuft geübt, eine

Ncitye uon Heineren Serfeljctt frii uer^eidnien. 3n ©röfterem

faun nur am legten iöudje — „uon ber 3uli«Neuolutiou

bis ^ur ©egeuroart" — gefabelt werben, „baö bie einzelnen

CSljaraftcriftifen in einem 8dnnall oon bloßen Namen Der*

jdjwänbeu"; eine fefte unb fidjere ©ruppirung ber wenigen

(Sbleu fei uorju^ieljeu. Die lefotc SBemerfuug mag juglcid)

einen 28unfd) berer autffpredjen, bie mit bem Sinbcmaniu

Saljer'fdjcu iüudje uod) einen bejoubereu >{iuecf uerfnüpfeu

wollen, bie Nürffidjt auf bie <Sduile.

1) „Supboiion* VI, (2. 3SO )f. U*rof. %. Sauer.)
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@ä ift bod) mot)( mef)r alä jufäüig, bafc bie betbeit

geiftlidjen ^Bearbeiter SinbemannS eS banfbar befannt fjaben,
1

)

bic erfte unb nadjljaltigfte Anregung für if)ie beoorjugenbe

öefdjäftigung mit unferer fiiteratur gerabe aus bem 93ud)e

geköpft ju haben, $u beffen größerer SBollenbung fic fpäter

fo oiel beitragen foüten. ^ßrof. ©aljer oerratf) weiter, bafi

er biefelbe 2inbemann'fd)e 2iteraturgefd)id)te feinen ©c^ülern

ftetS beftenS empfohlen ()abe. $)amit fyat fid) ber geteerte

gaehmann, ohne e$ ju beabfid)tigen, auch baä 3cu9n *B eiltet

guten Schulmannes für ben beutfdjcn Unterricht auägefteUt

unb beftyalb liederlich fein neubearbeitete« SBerf in brei ?lb

theilungen erscheinen laffen. SBer mit ber Slrt unb Seife

Dertraut ift, wie bie Si tcra turgefctjictjtc , inäbefonberc am

öfterreidnichen ©ümnafium, behanbelt werben muH, begreift

8aljer$ flbficht oollfommcn.

Unfere beutfe^en Sefebücher für bie oberfteu Älaffen

geben äße mehr ober weniger anSrcichenbeSlbriffe ber fiiteratur*

gefd)id|te, bie beu SBcbürfniffcn ber <2>chulc ^Rechnung tragen

;

in Oeftcrrcid) wcnigftcuä ift baä faft aiidua()ind(od ber 3*all.

tt)un uuö baljcr weniger fold)e „£eitjäbeir ober „®runbjüge"

ober „Slbriffe" nott), wie fic jefct, man müßte fagen bürfeu,

piljartig cmporfd)iefeen,*) als uielmel)r etwas erweiterte fdjöuc

1) %m beibeTfeitigen SSorroort *ur <I. unb 7. Auflage.

2) GS muß leiber ouf eine einge&enbere v£e)pred)ung biefer @$ul*

literatur im engeren Sinne be« Morles oer^ic^tet werben, weil

bei ber ungeheuren OTafje eine ^oOftänbigfeit aud) nirfjt an-

näfjrrnb erhielt werben tonn. Wur eines biefer ©üdjlein oerbient

eö, burd) eine bejonbere $>ert>orf)ebung aufl-ge$eid)net ju werben:

©. Sflee'3 „töronb^üge ber beutfdjen üiteraturgeid)ict)tc*, in

fürjejter 3 e 't bereits in 3. Auflage evfd)ienen. l^aS ift nid)t

ein „billiger unb bequemer Reifer jür bie JHeifeprüiung", luie e$

bebauet lidjrrtoeije jumeift nur in ber $bfid)t fo(d)<r Literatur-

büdjlfin liegt, Älee'ä ühunb^iige vermitteln wirf(ia) eine (£nt-

roidlung unferer Literatur, werfen baburrfj ^?eritänbniB nnb üiebe

unb befruditen fomit ben ,\teiB beä Sdjüferä.

46*
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$>arftcflungcn Unter biejeu wirb aber unfere „uerbreitetfte" ')

fatf)oUjd)e ^itcroturgcfc^icf)tc nc6cn Dilmar beu näri)ften ^ßlafo

einnehmen, ja in manchem Betracht itjr erfte^ SBorbilb an

23raud)barfeit für bie Schule übertreffen. 2Bät)renb

Dilmar im töcformatiou^citaltcr in feiner $3curtbcilung fel)i

ftarf ben protcftanttfdjcn Stanbpunft oertritt nub uon ba

auä Sicht unb Schatten oertfjeilt, fanu e*3 ber §al&er'fri)en

sJiciihcarbcituncj nachgerühmt werben, „bafe fie einenttjeilö ben

in ber ®cfd)id)te ber bentfetjen <ßoefte nach ber tfirdjen

*

fpaltung lange über ®ebüt)r oernachläffigten Richtern bc$

alten Cftlaubenä jn ihrem 9ied)te oerhelfe, anberutl)eil$ bie

überwiegenbe Waffe proteftantifcher Schöpfungen objeftto

cinfdjäfce".*) 28. Sd)erer'ä $ud) liegt trotv ober uielleid)t

gcrabe wegen feiner gciftuollcn ?(uffaffnng unb X'arfteUung-?*

weife im ®anjen weit über beni C^cfic^tofrcifc bcö $tmiuafium3,

58. 28aderuagcl£ fiitcraturgefd)id)te empfiehlt fich nur

in einzelnen ^heilen ben Sd)ul$wctfen,*) unb bie beiben

93änbe ber Sitcraturfunbc, bie ber befannten Slürfc^ncr'fcljeu

Sammlung alä iöeglcitwort mitgegeben fiub, wollen wohl

faum für bie Sd)ule geschrieben fein.
4
) £ben|"o felbftoerftänblich

Wenben fid) auch bie eigentlirijeu Jachwerfe nidjt au bie

Sdjüler bc$ @H)mnafium$, unb fo bleibt für biefe an braud):

baren ©efammtbarftellungen unferer 2iteraturgefd)id)te feine

all^ugrofec ?lu£mal)l. $on bem ©efidjtöpunfte ber Schule

au« gewinnt baljcr l'inbemann^Saljer'ö l)übfd)e^ $ud) einen

ganj neuen SBertl).

Xtefer $ortt)eil wirb nicht beeinträdjtigt, uiclmehr

1) „Gu^orion' a. a. O.

2) WllgenieineS ^itternlurblatt a. a 0.

;i) Ob ba* söud) be* Derbieutcii «^ermaniiteu in feiner oon IS. Martin

üerbefferten Neuauflage Diel gewonnen bat , lufet ftd> md»

leidU fagen.

4) $J. CSJoltfier ijnt bie altbeutidie ;{eit bearbeitet unb if. $orin*ft

ben Sljcil „feil bem ¥lu*gana.e be$ ^.Mittelalters" Dena^t.
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cl) nur crl)i)t)t, bafe bic £>erber'fd)c 93erlagät)anblung

f \)cr^id)tet Imt, burd) 33ilberfd)mutf ba$ 33udj „folon-

machen. 9?ob. Stonigä „(Srbbudj beä bcutfc^cii

l
) 10 nennt ber 3Serfaffcr [eine 2itcraturgeid)id)tc —

ja mit feinem glänjenben $Jud)f)änblererfolg uerlotfenb

>eu Verleger [fterber] mirfen tonnen, njic ba$ populär

rbene <ßrad)tmerf ttmtfädjlid) oielfad) alä SHufter nnb

Üb genommen mürbe; man benfe beifpieläroeife an

. ßetfuerS $Berf, an (£. Breunings ®efdi)id)te ber

etjen Literatur nnb anbere. foU jebod) bamit nid)t

i allen unb jeben 93ilbcrfd)murf abletmenb gefprodjen,

allem nicr)t Storni ecfe'ö berühmter ,,$3ilbcratla$
M2

) für

ßtocefe ber Sd)nlc abgeroiejen fein; im ©egeutljeil fann

s fdjönc nnb ^ngleid) miffenfcfyajtlidjc Stunftroerf alö „ein*

eubeä l*et)rmittel" aufmtyig empfohlen merben. Daran«?

fid> unter funbiger Einleitung redjt
s
-8iele$ unb 9cujjlidjc$

vid)ülern beibringen, roaä auf anberem s2Hege faum ober

nid)t iti erreid)cu märe. Da* ^elc^renbe beö t)errlid)cn

rte$ liegt aber burdjuuü uid)t in ber bunten SWaffe,

Dem üor allem in ber gefdudteu planmäßigen -Hnorbnung

Darflelluugen, btc überall ben ^ortfdjritt unb bie ftetige

tmidlung geigen. 3n einem $ud)e nur gelcgentlia^

idifam jur Wbnu'd)olung unb Wbfpannung ein SJilb al*

ranfd)Qiilid)iiug anbringen, bient meiftentfyeilä meniger ber

ffenjdjajt als uielmeljr bem ^erlagöüorttjeil. Slm aller-

nigften aber mirb bic Sdjulc auö ber neuen iöua^pnblcr-

>bc jogen. lüuftnrter SBcrfc Ruinen ^ietjen tonnen, 3
) ber

uiptgeroinn fällt l)iebei ftetö bie $erlag$l)anblung ob,

ib io gefällt ftnbcmannö ^itcraturgejd)id)tc in ifyrer etn^

\\ $ergl. „3afyre3bcridite für neuere beutjdje Üttteraturflefct)irt)te",

4 n., I. 1, 80.

2) 2.?lufl f
1895, mit 2200 Wbbilbungen u 14 blattgrofeen Beilagen.

3) iietjc barübn Die ^efpredmncj Don Jronnecte* „^ilDcratlas" in

^.Srit^vift für Öi)mnafialu>efen" 1896. t$r. J9enbt.) %
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jad)en, eblen Wuäjtattuug am beften burd) bcn gcbiegencn

Snfjatt, otme ben prunfoollen ©djmucf glänjenber, aber uer*

tljeueruber Darftellungen, unb fic ftcfjt aud) nad) biefer

Stnforberuug iljrcm 3metfc entfpred)cnb, auf ber §ölje

ber 3eit.

©omit tiefte fic!) an bent bisherigen $ßerbegang bc$

2inbemann'jd)en 5öud)e$ bie roar>rr>aft großartige ©ntmicfelung

unjercr £itcraturgefd)id)te in ben legten 30 3at)ren auf ber

ganzen Sinie rcct)t nnfdjaulidj geigen. $)od) tonnte nur ber

fadjmännifd) gebilbete 2efer an einem folgen NadnoeiS

Gefallen finben, müfetc iijti aber, weil leicht befannt, für

übetffüffig erflären; ein weiterer Seferfrciä erfreut fid} gerne

am $8orliegcnben , um eS ju genießen, unbefümmert barum,

wie c3 gewonnen mürbe. Diefe ungetrübte Jreube bed

müljelofeu ©cnuffcS ucrmittelt ber 1c£t ber 6aljcr'id)eu

Neubearbeitung, mätjrenb bic geferjrtcn Nnmcrftmgcu in bcn

$at)lrcid)en gufenoten bie guubgruben be$ reiben ecba&e*

augeben: ber Jfadjmaun unb ber einfache Siteraturjreunb

finben auf biejc 9S$eife ityre Scfricbigurtg. Nur ein 5öe-

bauern lögt fid) nid)t uuterbrüden, baü uämlid) ber reidje

£toff, bcn fenon ber 1. iBanb ber oben erwähnten neuen

,,$eutfch*öfterreichifd)cu yitciaturgefd)id)te" $ü läge geförbert

l)at, für bie Neubearbeitung bc$ „alten tfinbemamr , wie

baö \Öud) für* genannt wirb, nod) nid)t t)Qttc beuufct werben

tonnen. Da* iBebaucru uerwaubclt fid) in einen 3Buuid)

für eine hoffentlich rcd)t balbigc SSMcbcrbcarbcitung bcjro.

(
\wedentfpred)enbe Erweiterung. ihn meiftcu wirb bann bic

neue ^luöbeutc bem 16. unb 17. 3at)rl)unoert ju gute

fommen. $nrd) eine fotd)c iBcuüfcung ber öfterrcidjiidjcn

üiterüturgcid)id)tc £ii einer größeren ©efammtbarfteUuug

wirb bann weiter and) ber fd)einbar berechtigte Vorwurf

jurüdgewiefeu, al* ob bie öftcrreid)ijd)en (belehrten in ihrer

^atcrlanbdbcgciftcrung ^u uiel be$ (Sitten auf bem (gebiete

ber (Äiii.jelforjdjuug gett)an unb baburd) il)r fouft io herr-

5"^



<X>te 3anfrniftrn wribrntb ber fvniijöfifd)eit ffleuolutton. 6.-J0

?Ö Söcrf ju ferjr mit unnötigem iöaüaft belüftet tjottcn.

:erbcffen roollen mir uns be3 „treuen unb uerlä&licfjeu

tl)Qcber« Ml ) für bie „^Säuberung burd) baä gelb ber

tfetjen Literatur", mic *5>r. P. ?lnfelm ©aljer feine 9icu»

vbeitung genannt f)at,*) mit aller $aufbarfeit erfreuen.

Örelbfit^. fl. @d>eib S. J.

LVII.

)te ^anfeniften toäljrenb ber franjöfifdjen SRe&otatiou.

in.

(£3 gab oud) ernftere Sänfeniften, roelcfje ben aänalidjen

lmftur$ ber $ierarcfjie in ifnrem ^aterlanbe mit anberen

lugen anjagen, al$ bie Nouvelles ecelesiastiques, unb

ueldje non ber Haltung be$ biötjer anerfannteu örganö

tjrcr gartet 9tod)tl)cil unb Unehre für bie <5arf)c beä Appell«

ürdjteten. eie uercini^ten fid) jur Verausgabe eine« neuen

Journal«, ba« ben $itel führte: Nouvelles ecclesiastiques

im Memoires pour servir ä l'histoire de la Constitution

pretendue civile du Clerge. 9Wan nennt bie 3eitfcf)rift

511m Uuterjd)iebe uon ber alten bie Nouvelles anticonstitu-

tionelles; ledere felbft belegen fic mit bem (£t)rentitel ber

fausses Nouvelles, Ijabeu inbefe bie Wufmerffamfeit, und fe()r

banfenämertlje 2lu«jügc au« ben ©palten iljrer (Gegnerin flu

übermitteln unb unä fo in ben «Staub $u fetjen, über bereu

1) .'lUgfineineS üitteiatuiblott a. a. 0.

2) 6. 1092.
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Haltung ein Urtljeil 511 bilben. Än ber Spifoe be* neuen

Unternehmend ftanb Sabineau, ein alter janfeniftiirijer

^ßriefter, ber, fd)ou rjod) in 3al)ren, nod) bie Recfjte ftubirt

liatte, um bei bem Parlament altf ?lbuofat einzutreten, toatyx-

fajeinlid), meil er fid) aU 2Uinjenift in ber fcelf orc\licf)cn

Saiifoafyi gehemmt füllte.
s
Jcacf) [einem 'lobe foll SMonbc

unb — mer füllte e$ glauben! — SRauttrot baä Journal

fortgeführt tjaben. SNaultrot galt üor ber Revolution als

avocat du second ordre unb otS eifriger $>crtl)eibiger bc*

v}$rc$bt)tcrianiöiuu3 im janfcniftiid)cit Sinuc. Radjbcm aber

bie „©anjen" über bie „falben" in ber Resolution beu

Sieg bauou getragen, trat er einen Schritt jurürf unb fdjloü

fid) ber Richtung ber Nouvelles anticonstitutionelles an.

2>ie Rcbafteure ber neuen 3e'Md)rift erfläreu fid) aufö

entfd)iebcnfte gegen bie blinbe ^artciuabmc ber alten Nou

vfllt's für bie Revolution. „3» biejer 3^44riftM , erfläreu

fie. „roeld)e cinft beftimmt mar, bie Religion in it)rcr ganzen

Reinheit aufrcdjt ju erfüllten, madjen bieje teilte gemeiufamc

Sacfje mit benjenigen, iveld)e ganj augcnfdjeinlid) fie ^er=

ftören wollen. Sie glauben für bie Uebel, unter Denen bie

Stirdje feufjt, ein Heilmittel in bem gänjlicfyeu Umftlltg ttjrcr

ftierardjic unb itjrer Diäciplin 311 finbeu. 3n ihrer $e;

geifteruug für bie Watioualoerfamiuluug Ijabeu fie fid). fouiel

an innen ift, }ii SHitjdjulbigen an all bem Unheil gemadjt,

iucld)c$ biefe augerid)tet. $Beit entfernt, Daö Crgan ber

Sd)ulc oon ^ort-Ronal flu fein, qat biefer unüberlegte

^citungctfdjrcibcv ©efiuuungcu geäußert, bie nur il)tn allein

(ingcl)ören. 9Wit empörenber s
4$arteilid)fcit bat er inmitten

einer Rcoolutiou. meld)c Staat unb ttircfjc umgeftürjt, einen

^tanbpuuft eigeuommen, melrner bemjeutgen beä crleudjtctftcu

Xrjeilc* ber Appellanten gerabe^u eutgegeugefe^t ift. £icfer

Sdjriftftellcr umgt eä, fid) mit bem Warnen unb ben Jarben

ber Q3ertl)cibiger ber öaljrbeit \\\ berfen, nur allein, um

bieje ibren ^cinben ,yt überliefern" (f. bie Stolle in ben alten

Nouvelles occl. 22. sJiovember 1791).
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3abincau unb feine greunbc machen Ijieju nodj bie

gemife jntreffcnbe iöemerfur.g, bafj e$ gar nid)t möglid) gc»

nxfeu märe, bic Giuilconftttutiou aufrecht ju erhalten, wenn

ftd} nic^t SRäubcr (voleurs) gefunben Ijätten, bereit, in bie

^lä^e ber abgefegten ^Sricfter einzubringen. ?(unod) t)ätteu

ein paar taufenb Pfarreien ifjre rechtmäßigen Birten, weil

nion feinen t£rfafc für fie finbe. i£ntrüftct nennt beftrocgen

Sabincau jene (Siubringlinge „Sdjtematifcr, meiere in ben

?lbgrunb bc* ^erberbenö gefallen feien". 91 ber ber 3an*

fcniämnS fjattc eben nid)t am tuenigften baju beigetragen,

fuldjc SHäubcr unb SefySmatifer i)eranju,\ügcln.

2Mnn fann c$ nur mit (Mcnugttjuung conftatiren, baft

ftd) aud) unter ben ^anfeniften SWänncr gciuubcu tjaben,

meldte ftd) nidjt burd) ^arteifmft ticrblenben liefen , bie

fdjrcicubcn Ungercd)tigfcitcu unb ba$ ^erberben ju überfein,

tucldjeö bic (Siüilconftitution über bie Jtirdjc graufreid)3 gc=

bracht l)atte. Ütfan fällte meinen, bafe bie Sprache ber iüc=

fonnenen auö ber eigenen Partei menigftcuö baö ®roS ber

3aufeniftcn abgehalten Ijättc. bem Söcrfe ber iKeuolutton

ttjren ^Beifall unb ifyre UntcrftüUuug 511 leiben ?lbcr leioer

erfahren mir an* bem UWuubc eiltet nnberu unb jmar icljr

cntfd)iebenen 3aufcmfteu , bafe bie gründe inultitude des

appellans ftd) ber 9teUütution jur Verfügung geftellt Ijatte.

T)ie merfmürbige 8d)rift, meldjc bicfcS freimütige 3eugmfe

gegen bie eigenen ^arteigen offen ablegt, fül)rt ben Xitel

:

„Examen dt- conscience des ecel£siastique\ s«>it de ccux,

qui souffrent actuellcnient persei'ution pour la justice,

soit de ceux. qui pour 1111 attaehement aveugle a la r£-

volution donnent la main aux impies" (f. bie Wnjeigc bcr

©d)rift in ben alten Nmivelles 10. Äpnl 17M). <&ic ernft

ee ber Wann mit feinem SanfeniSmnS nimmt, jeigt bie

merfung, für ben alten MleruS merbe cä einer fiebenjig*

jäfjrigcn ®efaugcnfd)aft bebürfen, um itjn uon feinen molim

iftifd)en 3rrlct)ren 511 befreien. Wber fein ^anfeuidmu^

Ijinbcrte ibn nid)t, ein uernictjtenbcS Ihtljeil überfeine Spartci-
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gcuoffcu ,^u jäUcu. 3)ic)c3 Ilrtt>ct( uerbicnt als ein wichtiges

Dofnmcnt ber 3eitgcid)id)tc, trofc ber langatmigen ^kriobe,

in bic cS gefleibct ift, mörtlid) angeführt ju werben

:

„gür einen Wann, ber für bie 3ntereffcn ber Stirdje

beforgt ift, nnb ber fid) gebrängt fül)lt, über bic Ucbel $u

feufaen, Don benen fic bebrüeft ift, gibt e$ einen Umftanb,

ttjclet)cr ber ®röf$e ber S^aratterjüge biefer 3C'* u°d) ^nen

aufjerorbentlicfyen 3U9 ^injufügte: ba$ ift bie Haltung
eine« nur ju großen $f)eiU ber $1 ppellanten. 2Ber

in ber Sljat bie 2Sid)tigfeit beS Äppcfl« fennt, ben SRang,

ben feine Vertfyeibigcr einnahmen , bie Ijcrüorragenbe ^ßrä*

rogatioc ; beren ftc fiel) erfreuten, inbem fie berufen waren,

ba$ Söerf uon $ort*ÜRotyal fortaufejjen, bie ©aefce OorteS

ju fütjren, bie Äettc ber Sxabition über alle 2Baf)rf)citen beä

GHaubenä, ber üJJoral unb ber f)icrard)i|d)en Ü)i8ciplin 51t

bewahren, wer immer über biefe anöglcidjcnbe Wtffion uad)»

benft, bie fie \o glorreich erfüllt fjaben ; wer inSbefonberc

nad)benft ü6er bie (9leid)förmigfeit mit ber für unfer §cil

gefreujigten Saljrljeit, bie fid) in bem 3"fta»b bed Setbend

unb ber llnterbrürfung barftelltc, unter ber fie feit meljr

a\$ l)unbett 3al)ren bulbeten - unb tuer l)cut$utagc bic

^Wolle betradjtet, mcldjc biefe nämlidieu Utanner ober uiel*

mel)r it)re <2d)ülcr auf ber tragi)ri)cn <Sccuc fpiclcn, welche

bie Äirdjc in Iraner unb Sljräucu cinfjüllt, wer bic grofec

Wenge biejer nämlid)cn ?tppcl lauten jum Spiel*

ball be$ v5rrtl)iim^ unb ber Verführung geworben ftetjt,

ganj getränft mit bem Strome ber neuen Meinungen, ber

mufe fid) tagen: ein joldjci'Abfall ift ein jdjrctflidjeä 3c'd)cn -

güt mid) fclbft ift er ber allcrfd)rcdlid)ftc ber Unglütfäfällc.

oon beneu wir nur baä Voripicl crblttfen". (Nouvelles

10. ?lpril 1793.)

3)ic (Stuilconftitution beä ftteruö tjatte bie Verfolgung

ber eibweigernben *ßriefter eingeleitet. Die Glubä matten

fid) an, ba$ ($efeft an feinen Verädjtern ju rächen, bie

Verfaffung gegen bie Weaftion 511 bcfd)ü^en, bie geinbc bc$
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«Staates - benn als foldje waren bic Ungcfcrnoorencn oer*

fdjrien — unfehäblich JU machen. So fam cS 511 beu

Septem bermorben in ber Äarmelitenfirdjc unb in ber Slbbaue

1792. lieber jmeitjunbert ®eiftlichc fielen unter ben Streichen

gebundener SWörbcr. Slüe biefe (dräuet hatten bic janjen=

iftifchen ?lnf)ängcr bcr SReOolution noch uid)t ernüchtert:

maS 3Öunbcr, roenu ein heiliger 3orn Dfm Verfaffer bee

Examen ein oernichtenbcS Urtt)eil über feine ^arteigenoffen

biftirt

!

„3ft es nid)t eine crftauncnStoerthe, beinahe unglaubliche

©ac^e, ruft er aus, 311 gemat)rcn, mic biefclben ÜWänner,

bic nad) bem Veifpicle beS 1)1. <ßanluS unb unfereS gött*

liefen ÜftciftcrS fid) auS il)rcn Seiben, ihrer (befangen»

fdjaft, ihrer Verbannung einen 9tul)iu gemaetjt haben, jefct

unter bem ©chatten bcr hcrrfchcnbcn Partei unb

ber ©tjftemc beS SageS fich oor jeber Verfolgung fietjer^

ftellen, fid) jelbft unter bic 9kU)en ber Verfolger einreihen

unb mit faltcm Vlutc bic ®ranfamfeiten mit aniehen, bic

gegen ben JUeruS oerübt roerben, ber nun jur äufeerften

Slrmutl) h cr«bgebrad)t , mit Deportation, Torturen unb all;

gemeiner 9Wetyelei gequält ift! SaS jage id)? s
J)i\t faltcm

SBlute? $öohlan mer oerfichert mid), bafj man nicht in

frommen Sorten &u all biefen Scrjrcrfen applaubirt unter

bem Vorgeben, bafc (Sott fchon in biefem Sebcn ©crcctjtigfeit

übe? ©er oerfichert mid), ba& man fich nicht bie

geheime SatiSfaftiou ber Siebcrocrgcltuug aeftatte? Senn

ich Seilte felje , luclcrjc bie Siebcruergeltung auf baS £)aupt

ihrer ©egner herabrufen, fie in ihren Schriften als Je i übe

beS Staates, als ShVbcllcn gegen bie ionoeräne Autorität

herabziehen, in niebriger Seife ber abfdjenlichfteu aller

3nftitutionen, berjeuigen ber (SlubS, ber Urbeber fo oielcr

Uebel, in niebriger Seife ben §of machen (faire bassement

la cour): mer roill mir bann bafür bürgen, bafc foldje

SWenfdjcn nicht auch 'f)re £änbe in baS Vlut ber (Krediten

eintauchen? $ic Subcu, iocld)c ben oon ihren Vätern er-
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morbctcn ^ropljctcn foftbarc ®rabmäler erridtfcten - marcn

fic i)icücirf)t mc()r fdnilbbar? . . . 3efu$ (£l)riftu$ geroal)rtc

im ®runbe bcr .'perlen, benen er fprad), eine ftill=

fdmxigenbc Approbation aller biefer Worbttjatcn" (a.a.O.).

$cr ernfte, unerbittliche ®cmiffcnäcrforid)er lagt offen

unb frei: bcr alte Sfleruä leibet für eine gute Sadjc unb

betrad)tet ftd) mit 9Red)t als WarUjrer ber 3öat)r()eit. $)ie

Nouvelles meinen, ba$ feien 3)?artt)rer uou einer befonberen

Sorte. £>eun nad) bcr eigenen Weinung be$ SSerfaffcrs

be$ Examen ftel)e ja biefer Jtlcrusf in Oppofttiou gegen bic

SS3at)rt)eit unb jroar in fingen, meiere ba$ .£>cr$ unb bic

Seele bcr Religion betreffen, er l)abc fid) erft nod) los*

•\umad)en oon feinem ©öfcenbienft für moliniftifdjc unb larc

Anftdjtcn. 9Kau möge nun fagen, ob bic ftirdje jcmalö

Warttyrcr gcetjrt tjabe, bic fo menig djriftlid) marcn, unb

ob biefe mit 5Hed)t eine* fo ruljmooUcu 2itcl« fid) rüljmcu

bürjteu?

Wir toiffen nirfjt, ob bcr ^erfaffer betf Examen nod)

einmal jur geber griff, um bem neuen Stjerfiteß ,\u aut*

mortcu. $Uäl)renb bcr Sd)rerfene,}ctt nad) Utrcdjt über

geficbelt, l)olt bcr Woui'cllifte nod) im 3at)rc 17% ben bitfljcr

unterlajfenen ^crid)t über bic Wtäuclfcencu in ber Sfannc*

Itterfird)e unb in ber Abbaue (September 1792) nad). Söir

mollcn über ben Auffdwb nid)t mit iljmrcdjtcn; bcr Terror

itfmu*, meldjer in bcr .ftauptftabt nerrfdjtc, mag it)it einiger^

maften entfdjulbigcn.
s^cr aber ^moug il)u, jetyt nad) ben

bcmcinen$nicrtl)cu Cpfern einen ^antritt jii oerfeftcu? Unb

baä tljut bcr v
Jfout>elliftc. Unter ben (Memorbetcn befanb

fid) auri) bcr Abbe bc iöoitfgelin, früher Agent beä 5tlcru$.

„TJiefcr Wann, Reifet i» bem ^crid)tc ber Nouvelles.

mar befaunt niri)t burd) feine Xugcubcn. fonbem burd)

feine Scanbalc. Ct)nc ^mcifcl ließ it)n ®ott burd) feine

©nabe bicfclben nod) l)icr abbüßen. -DaSfclbc gilt nod)

oon Dielen anbern biefer Ufarttjrer unb ©efenner, toenn

man crroägt, auf ircldjen Ägcu fic 511 gciftlidjcn Würben
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gcfommen ober mie fie bic
v
2Hal)rf)eit unb ihre SBertheibiger

(natürlich bic Appellanten) toerfotgt, ober roic fic baS

©rfjiäma angebahnt Ijabcn". 2>cr SRouuelltftc fann nid)t

umtun, nebenher fein ©tarnten barüber au^ubrüefen
, baft

mehrere ber nad) Italien geflüchteten ®ciitlid)en, bic lieber

McS uerlaffen hatten, als bafe fie burd) ben (£ib auf bic

(Eiuilconftitution iljr ©eroiffen beflccft hätten , beim Eintritt

in ben ftircfjcuftaat „ben falfdien (Sib über bic vorgeblichen

3rrtl)umer beä 3anfeniuö" gejehrooren Ijcitten. ®od) baä

Aergfte fommt nad). „Unter biefen (im September 1792)

gemorbeten ©eiftlid)en befanben fidj 21 Scfuitcu (natürlid)

(Srjefuiten); man fal) fic freubig itjr öeben für bic Religion

hingeben unb gemährte bei feinem uou ihnen eine fltcue

barüber, bafe er einer ©efellfchaft angehört hatte, metdjc

ber Religion mehr <Sd)abcn angefügt aH alle

©ottlojen uon ganj granfreid)" (Nouvelles etcl.

23. September 1796). Soboch, meint er, märe e$ freuelt)nft

&U jagen, alle biefe SWänuer fönnten meber ©cbulb nod)

IMcbe in ihren £>erjcn getragen haben. $)as ift fetjr

gnäbig gefprodjen. Wber iuo maren benu bic jaufeuiftifdjeu

2)fartt)rcr ?

SR. St.



LVIII.

3cit^tafen.

Sßor einigen Satjreu erregte ein 53ud) „SRcmbraubt als

(£rfliet)er" grofeeö Slufjetjen uub fanb jum $t)cil begeiftertcn

Entlang mar eine ®emiffen$erforj$ung für unjere

3fit, ber 55erfaffer trat roie ein tBufeprebiger auf unb t>tett

ber c ' nf» ©piegel üor. $n mancher §infid)t erinnert

er an WiefcjdK- 3)enn and) biejer ging mit uujerer

fdjarf in$ @erid)t. 3öeber bem einen nod) bem anbem

fdjabete ba$; nur l)at ber SReinbranbtbeutjcfye Diel meljr

O^emütf), metjr ßiebe. iöeibe gaben ityren (Smpftnbuugen in

?lpt)orismeu SluSbrutf, ftrenge ßogif barf man bei iljuen

nic^t jucken.

©ei beiben ift cä leicht, (Sinjeitigfeiten, Uebertreibungen,

SBiberjpriidje [eftjuftetlen. 3» ausgiebigem SJcafee tf)ut baä

ber ^l)ilolog Otto 3 e e d in bem $urf)e : „ $)ie ©utmirflung ber

autifen (#ejd)id)t$jd)reibung unb anbere populäre Sänften -
,

iöerliu 1898.

(Gegenüber ber Silage beä sJJembraubtbeutfd)en über ben

Verfall unjerer Söll bang, gegenüber einer peffimiftijcfyeu ?ln-

jdjauung uon unjerer (Sultur uertritt Beer! eine optimi fttfe^e

Wuffaffung, er uerttyeiDigt unjere (Sultur uub unjere Bildung
i

unD uertritt bie RortjdjrittSibee. $abei gel)t er uou mo^

bemen eüalutionijtijc^en ©ebanfen au$, er ijt einer ber

luden (Selebrtcn, bie bai miuifti jd)e ®runbfa$e auf bie ©e*
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fdjichte übertragen, aber feiten gefdueht baS mit (o biet

©eift, grtfd)e unb Stlarheit unb babci mit üergleid)3roei}er

Üfläßigung mie bei Seecf; man ent^tet)t ftd) fdjmer bem

Räuber feiner patfenben Sntmirflungen, er erinnert manchmal

an $aine.

3)er Bortfchritt ber menidjlidjen Gattung, baä lieber«

leben bc« ^ßaffenbften im Stampf um* $afein ift mohl fein

leitenber ®runbfafc, aber er mad)t felbft üiele Sinfchränfungen.

Söenn im Stampf um$ Dafcin ber ^affenbfte, Xüdjtigfte

fiegt, fo eutfdjeibet nach ihm nicht bloß bie förderliche $üch*

tigfeit, fonbern Oor allem bie geiftige ®croanbtt)eit. Er

madjt baranf aufmerffam, baß im ^^ierreidj nict>t bie Sigcr

unb öömen, fonbern Keine furdjtfame, aber fluge Ztyntyn,

roie bie StWänfe, bie beften 2eben$bebinguugen r)abeu. 2)iefer

^untueiä märe gegen 9?ie$fd)e gut ju gebrauchen, nur oergißt

Seetf noch beizufügen, bafe ba3 Eingreifen ber SReuidjcit

barau fdjulb ift, bafe bie Sebenöbebiugungen ber ^Ijiere fo

oerfdn'eben finb , be&halb trifft ber Vergleich für bie Wen*

fchenmelt nid)t ganj ju. 3m menfehlicheu Safeinäfampf

fpielt bie ®emaltthat, bie föol)heit eine all^it große Molle

;

auf ber anbern Seite aber greift bie 2ift unb ^erfchlagenheit

ju unehrlichen Mitteln. 9fun finb freilich bie Wenfchen

nicht alle entmeber getoaltthätig ober ocrjchlagcn. bemalt

unb 2ift finb nicht bie einzigen Wittel in bem Stampf um$

2>afein. El)rlid)feit, ©ittlichfeit finb aud) eine nicht ju

unterfchäfcenbe Wacht, unb Seed erfennt e$ aud) an, ja er

meint gerabeju, bie Sittlichfeit unb SHedjtlichfeit habe bie

meifte 9lu8fid)t im Stampfe um« Unfein. $öir moHen nicht

weiter unterfuchen, tuie Seetf biefe Eigenidjaften auf bariuin«

iftifcher ©runblage entfteheu löfet ;
fid)er ift, baß bie lugenb

nid)t immer fiegt. 3m ©egenttjeil, e«s gehört ju ben grofeeu

unb Dielen 9iätt)feln ber 2öeltgefchid)te, baß bie Sugenb fo

häufig unterliegt. ftid)t bie tugenbljaften, bie beften Wetschen

haben am meifleu Erfolg. £)ie preujjifdjen Erfolge ber Salne

1S6G unb 1870 bürfen batüber nid)t täujehen, obmol)l |ic
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Diele uerblenben. ift nidjt einmal Waljr, wa$ Seecf

üorau^ie^t (S. 255), baft bem ©ejdjeiteften ober menigften^

beti Siinbern ber ($efd)citeften ba« meiftc ®elb ^ufätlt ; mau

fami im ©egentljeil beobachten, bafe oft bic Dümmften am

weiften ©lütf in ®elbfad)en Ijaben. ift nidjt wal)r, ban

nur jd)önc 2tfäbd)en uon fdjöuen Jünglingen get)eiratl)ct

werben unb bafe burdi iolcfyc Huälefc immer frfyönere Stiuber

entfielen.

9Wan füllte nid)t glauben
, bafi joldje $l)atfad)en nod)

Ijeruorgeljobcu tuerben muffen, nacfybem fdjon ber ^ßrebiger

unb gricdufdje SBcife Silagen über bie Saunen beä ©lütfcä

ougeftetlt tyaben. 3m 12. 3at)rl)unbert fd)reibt Sgeobor

^robromuö: „28o ift bie s#orjel)ung, wenn ber Solju eine«

SUämcrä ober Jifdjwcibe*, ein roljer Tölpel, fpater auf ber

Strafte baljer ftol$irt, mit Sterben unb Waultl)ieren unb

einer glanjcnben 5&ol)nung prallen fann". Ober wie er

an einer anbern Stelle fagt: ?lbfömmlmge Don Stein*

flopfern, Xudjwalfern, (Berbern unb ber übrigen Schaar

ber Bauaujeu bauen fid) §äujcr, leiten fid) tljeffalifdje unb

orabifd)e ^ferbe unb ftoljieren Don einer Schaar Begleitern

umringt, wie (Götter in beu Straßen einher, ©in nnbercr

aber, unb leite er fein ®efd)led)t uon Qobruö l)er unb märe

er bei tyiato in bie Sd)ule gegangen
, barf nid)t einmal

ben i'ujruö eine* 3Nault()ierctf fid) geftatteu. £in l)äfelid)er

rufeiger Herl befommt ein l)übfd)eä Seilten , £>ept)äft eine

?lptjrobitc unb ein Slbonis eine triefäugige ?Üte!

Tiefe Söortc fiub Diel rid)tiger, alö Seedä ttusfüljruugen,

bieje fiub einjeitig unb muffen c$ fein, ba fie uon ©Ott

unb ber Sünbe ganj abfegen.

Seed gefteljt wol)l ein, baft cä mit bem gortfdnritte

oft Ijapert. Tie ©efd)id)tc leljrt \u beutlid) unb &u auf-

bringlid), ban oft gerabe bie iüefteu untergeben. Da*

fd)lagenbfte Beifpict bietet, wie Seed <yigibt, bic ®efdjid)tc

Storno, wo bie ^roferiptionen unb ber SlaiferbcfpotiOmu«

gerabe bie TürfUigften auö bem ^iege fdjofjten. Tiefe 2 bat -
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fadjc fonntc Seerf um fo weniger überfein, er gerabe

auä foldjen unb anbereu Urfadjen bcn Untergong be$

römifd)en Steide« erflärte in feinem befaunten, fdjon in

jmeiter Auflage erschienenen $ud)e: „®efd)id)te beä Untere

gangS ber antifeu Seit".

Heber baä $fcrl)ältni& Don ^oitfd)ritt unb SHücf.

fdjritt in ber ©eid}id)te bat Seetf feine ganj Haren flu«

jdmuungen. Darüber ift fd^on oiel nadjgebad)t unb ge-

ftrieben warben, bie bartuinifcfje 2öei$t)eit ift uad) lange

nid)t ber 2Bei$l)eit <Sd)luö.

Seetf befreitet gegenüber bem JHembranbtbcutfd)en, bafe

mir Epigonen finb; bemeiien läßt fict) uatürtid) meber baä

eine nod) baS anbere, nur bie 9Jad)melt fann beurteilen,

ob Siffenidmft, tfnnft unb Didjtnng beö 19. Satjrljunbert*

Selbftänbigetf fc^uf ober blofj uon ber sJiad)al)mnng lebte.

3e nadjbem man bie <Sud)c auffafet, werben beiöe SHedjt

Ijaben, e$ fommt eben auf ben Stanbpnnft an.

'Daß ©leidje gilt uon ben weiteren Differenzen ©eetfä

unb beä 9tembranbtbeutfd)en. Der lefcterc uerlangte ftatt

ber trodenen bt^antiniferjeu (^eleljrfamfeit mehr Stunft . ftatt

be$ Specialbetricbeä ber s
&Mjfenjd)aft ind)r uniuerfeUe ®e-

fid)t$punfte, ftatt be$ falten ^ofitiuiömuä meljr iiibiDibueUe^,

fubjeftioeä ©mpfinben. (£r ift ein geinb beä heutigen

92attonaU3mu* unb ber eraft fein mollenben fteifen lebernen

®elet)rfamfeit. Ot)ne Zweifel fat *r mit feinen ^Infdjauungen

unb 9Bun$d)ett im allgemciucn 9ied)t. Die Stimmung ber

gebilbeten ©efellfdjaft fommt il)m aud) entgegen : mau weiß

ja, wie nnmiberfteljlid) ber Drang nact) ftnnft unb fünft:

terifdjer Darfteilung unb mie allgemein er uerbreitet ift. Die

tfunft, bejonbers bie Walerei unb bie sJ{eprobuftion$fuuft,

ift mirflid) uolf$tt)ümlid) geworben. Das ^ublifum fauft

näd)ften$ bloß nod) illuftrirte sßjerte unb bie SBiffenfdjaft

muß fid) wotjl ober übel ba^u bequemen, biefem Verlangen

:)ied)nnng jn tragen.

9t0ar.*volit. »lÄtter CXXIV. y. (im) 47
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3m 3u f
rt,mncl, l)au9 banitt ftctjt bie Vorliebe für fub

jeftiue inbioibuelle ©eiftcSmerfc unb ®efd)id)töbarftellungen.

Die falten fogenanuteu objeftioen Darftcllungen fiub nidjt

meljr redjt 3)cobc, mau lieät Ijeutjutag lieber Xreitfc^fc als

SHanfe, ober, um ein bei ber §anb liegcnbcS öeifpiel 511

ioäl)len, mau l)ört lieber ©eeef über ben Untergang ber

alten Seit reben, alö (Gibbon ober iöurtfljarbt. Die Dcnbeu^

jd)abet nidjtS.

(£nblid) man mill eine uuioerjelle Sluffaffuug, man be-

gehrt allgemeine Darftellungen, man l)at ben Äleinfram fatt.

©eeef tljut alle bieje 3Büufd)e unb Seitbeugen mit bem SBort

«S c * tpl)rafcn
w ab unb ocrfäljrt babei jiemlid) fdnoff,

jdjroffer als man jonft bei feiner praftiidjen Haltung benfen

follte. Seetf ift felbft fein trotfeuer ©eleljrtcr, er ift burd)

unb burd) mobern, er l)at unioerfellc ®efid)t$puufte unb

pl)ilofopl)irt aud). Jreilid), luenn c$ fiel) um S|M)iloioplHC

tjanbelt, erlaubt man fid) unb erlaubt fid) aud) Scerf alles

9Möglirt)e: fo begeiftert ber 3pecialiemiiä gepriefeu mirb,

menn man pt)ilofüpl)irt. mirb er auf einmal oerleugnet unb

lüirb feft barauf loS behauptet.

3x*aS Seerf über ben SpecialiSmuS fugt, ift alles gan$

rid)tig ; e$ ift richtig, umS er über ben Söertlj ber Riffen*

fdjaft unb ftunft fagt, aber er bleibt babei leiber fel)r

einjeitig
, ja leibeufd)aftlidj unb ungerecht ; mau föunte

meinen, es rjanble fid) um einen Stampf auf hieben unb Dob

gegen fo!d)e, bie bem miffenfdjaftlidjeu Specialbetrieb ein

ßnbe madjeu wollten. 3d) jagte, er werbe uugeredjt, benu

biiS
s
^3ilo ber Uniuerjalijten ift bei il)m offenbar oerjerrt.

Derjenige, ber bie Zeittafeln uou s^löu ober bie Watur=

gefd)id)te 0011 iörctnn ausmeubig fanu. foll ein Vertreter be«

Uiiiucrfaltvinu* fein ! Da* ift offenbar eine ^erjerrung.

Der Mejereut lu'ilt etf uid)t für uutlnucnbig
, feine

idjauung oou einer matjrljaft allfeitigcu tforfdjuug bar^ulegcn,

jiur cm paar SHorte mögen genügen.

liegt tu ber Matur ber meujd)ltri)eu (*kM|tcSgabeu,
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bafc bic einen ftöpfe mel)r analtjtifd), bie anbern mejjr

frmtfjctifd) angelegt finb. 3n bei- ®ejcf)irf)te ber SBiffen*

fdjaften Ijaben beibe Stiftungen fid) bciuätyrt, fie muffen

fiel) gegenfeitig ergänzen, (Sinfeitigfeiteu gibt cä auf beibeu

©eiteu. $>er jttntrjerifdje ©eift, ber Dom Allgemeinen au$*

geljt, mirb leidjt in ben ©inaelcjeiteu nnniuerläffig. ber ana-

lütifefjc ©eift oerliert fid) ju leid)t in (SiujcUjciten. deiner

Imt bem anbern etroaS uor^umerfen.

$culjutage beftef)t ganj offenbar bie ©efatjr, ba& ber

(Specialbctrieb allcö ubermudjert
;
ganj Ijcroorragenbe Wänner

l)aben bie« fdjon anerfanut, id) nenne nur töümelin unb

Sdjmollcr, bereu Autorität ©cecf geiuiü anerfennt. (Sä ift

mirflid) rounberbar, baft er fclbft nietjt^ baoon empfinbet

unb nid)tS anerfennt. £)at er nodj nie ctroaS baoon gehört,

baß auf ^iftoriferücrfammlungen oon praftifdjeu ©cfjul*

männern immer mieber Silagen erhoben merbeu , baft cä fo

menig brauchbare 2et)rbüd)cr ber allgemeinen ®efd)id)te gibt,

bafe fein rjeroorragenber ®elet)rtcr fid) ju allgemeinen 3)ar^

ftelluugen oerfterjtV 2)ie Urfacfje ift letdjt erfennbar : niemanb

toagt eine allgemeine $)arftefluug ju fefjreiben, rocil er bie

böfc Stritif furdjtet. Söenu einer e$ wagt, fo fommt bie

grojje Schaar ber 'Dctailiften unb jeber werfest iljm einen

Mippeuftofc. Allgemeine $krfc geljen jiemlid) fidjer, jäm»

mevlid) jer^auöt ju locrbcn. Unb fo unterläßt man c$ lieber!

3m übrigen oerbient baä, tua* £eccf auäjüt)rt, gröfjtcS

2ob. i ie Söiberlegung ber S^M™!™ uiIoct überhaupt

ben fleineren Sljeil bed obengenannten $ud)e*. ©onft

luerbeu eine SKcil)c geid)id)tlid)er % Ijcmatc belmubclt, worunter

bejonbetä tjcroonurjebcu ift : „bic grau im römijd)eu 9icd)t"

unb „ber elfte iöarbar auf bem römiidjen Äuifert^ron"

OJWagimin). 3n ben weiften Aujjä^en fcljrt bic cuohuiou-

iftifdjc- ttieblmberei beä Skrfafferö mieber, befouöcrä auf-

jallenb bei ber gragc ber „äntftctjung ber Ijomerifdjeu ®c-

Dictytc". £>icr ocr|äl)rt ber ^erfuffer feljr rabifal : ber t)omenjd)e

©agenflofj ift eine Sammlung lofaler Watur» unb <?5cfc^id)t^=
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/r ^ttifn- 5Ren?^:i3 nxsr nn$ott uon Bporu. Ziorarte? r:

f:n ancerer 914:11, eben Jo CDpffeus. vr? gab ein Xiomebe^

l:<b, rr>!f ein Stilieeließ. Z\c nwnDernben Sänger, fce

fl&apfoben, trugen b:e fcofal'agen oor unb bebtertten h±

qlfit^rr SSenDungen. 3n Sitten würben Die wriebiebenen

lieber gefammelt, Solon unb ftfifinratu* Sabril babet ba*

grirdjndje Urgeid)idjte, roie fie nad)tjer burd) bie i'ogograpben

in nüchterner proiaridjer ©eife betjanbelt rourbc. Xer heutige

£omer ift nur ein 9lu6icfmitt unb fo fort.

3u bem ?f ugrtiblicf, roo MeS gefpannt ber (£ntroidlung

ber 1raueuaalfrage entgegenlieft unb man, nid)t mit Unrecf>t,

ba* märi)tige Sllbion uncrfättlir^er ^eutegier befduilbigt.

meldje ein friebliebeubeä, ruf)ige$ ^olf 511m Kriege brängt,

ift eö melleidjt uon 3ntereffe, bie Stellung 511 beleuchten,

bie (£nglanb auf bem <5d)aupla|je feiner legten StriegS*

ttjätigfeit, foroie in bem fct)on früher occupirten &inbe,

ßgtjpten nämlid), iomoljl ben £iuf)eimifd)en als aud) ben

Europäern anberer Nationen unb jroar beionberä ben

$)eutfd)en gegenüber, einnimmt. ^uuärtjft ift ba mol)l ein

Rottum dar \u ftetleu, roeldjeä eben l£uglaub flu üergeffeu

jdjeiut : baft nämlid) (fgtypten occupirt. aber feineSmegä er«1

übert ift. Tifjcuigeu Europäer, tPfldje fid) ber ^cit 9lrabi

MX.

^olittfdje* unb Wcligiöfc* aud Üaixo.

I
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$a)rf)<T$ erinnern, wiffen, WaS ihnen brot)t , fobalb eine

Wieberlage in £ran$oaal baä noch in (Sgupten omnipotente

englifd)e Slnfel)cn frfjwächt, nnb 3eue, welche bie burd) (Snglanb

in (Jgüpten geichaffene Orbnung freubig begrüfjt unb bie

ehrlicher Arbeit günftigc Sicherheit De« griebeu« genoffen

haben, ergeben fich jetyt jürnenb, gegen jene brittifrfje Partei

fotDot)l t welche (Snglanb in ben gefährlichen Stampf brängt,

wie gegen bie ©freier t>erfd)i ebener Nationalitäten in

(SghPten, meiere feit lange, bis je&t glürflicljerweife erfolglos,

au« tf)öricf)ter blinber (Siferfuc^t baran arbeiten, ben eng*

lifchen 6influ6 gu fchwächen.

3n (Suropa arbeitet eine $njaf)l au$erwät)lter Staate

männer baran, baä 3al)rl)unbert in feinen legten $agen,

nad) Diel Sfampf unb 9?oth, mit bem fdjönen griebeuSmerfe

gu frönen, baä ben $ruberfrieg c^riftltc^er Nationen auf*

t)eben foü, unb wenn auch bieg nicht gang gelingt, wirb eä

boch immerhin ©efefcc fchaffen, welche bie gegenfeitigen 3Jcife*

oerftänbniffe unb geinbfeligfeiten beherrfchen unb ben will*

fürlich befdwjorenen Casus belli in Dielen Sailen, oor bem

ftuätrag'in blutigem Stampfe, burch ein WeifeS ©duebägericht

fchlichten. 3e mehr biefeä Söerf gelingt, je bringenber bürfte

fich bie baburch &rac*) fliegte Straft bann htuauSwenbcn, um

gleichfam in mobernen Streujjügen bie «ßionirarbeit ber

©inilifation nichtdjriftlicheu Golfern jujuroenben.

Söenn ich öon Äreujjügen rebe, fo liegt mir trofcbem

jebe SUufion ferne über bie 3Motioe, welche ju benfelben

cinft, aujjer wenig 9lu3ermäl)lten, bie Waffen bewegten, wie

über jene, welche bie heutige ^ßolitif baju treibt, aber trofcbem

bleibt ber WuSbrucf „ Streifjua." richtig, unb eben im $er*

hältnifj 511 biefem begriffe will ich oie Stellung ber (Sng--

länber in ßgtjpten beleuchten.

Machbem bie granjofen burch lange Qeit bie herrfchenbc

europäifche Nation in (Sgtwten gewefen unb in emfiger,

treuer, auch heute noch ununterbrochener (Kulturarbeit, be-

fonberö burch fatholijdjc ^rieftcr, bort gewirft, aber e* nie
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Dermod)t, fid) eine HHadjtfteüung ju erwerben, meldje bic

grüßte ifjrer Arbeit in fritifdjen Momenten oor ber ent^

feffeltcn ^Bittt) mof)amebanifdjen ganatiSmuS fidjerfteflt?,

riefen in eben iold) einem SHomente politifdje SonfteUationen

eine efjriftlidje ®rofjmad)t Ijerbei, welker eö jum §eile ber

Orbnung in Stur&em gelang, Jperrfcfyerin über alle oerfdjie'

benen Elemente ftit werben, ©o ift Englanb nad) (Sgrjpten

gefommen, berufen burd) ben 9cotl)fd)rei ber bebroljten

moljamebanifdjen Elutaftie unb ben Hilferuf ber bebrängten

Europäer ^ug(eid). 2Bie millfommen ber brittifdjen 91at\w

biefe Gelegenheit mar, wie ge(d)icft fic biefelbe ausgebeutet,

fümmert ben Europäer in Egypten Diel weniger, aU ba*

gaftum, bafe c$ enblid) einem Eulturftaate gelang, bort

SWadjtftellung ju erringen unb ju erftalten. 3ft auc^ Die

.^auptforge be$ Englänber« immer aunädjft bem Englänber

augemenbet, fo fann bod) Wiemanb leugnen baft bie Occu-

pation für Egtipten eine Slera ber Orbnung unb <©id)erbf«t

bebeutet, meldje ba$ Jpeer ber Abenteurer, bie früher ba$

Üanb gebranbfd)afct, eingefdjränft »nb bem etjrlirfjen Arbeiter

ein günftige« gelb gefdjaffeu. Die oft geführte tflage, bes

baä ©elb uidjt metjr, wie einft, auf ber Gaffe liege, fann

man leidjt bal)in beantworten, bafe eine rationelle ginan.v

mirtljfcfyaft baSfelbe übernommen unb bauernben Eultur*

^werfen Dienftbar gemacht bat $>afj bie englifdje Nation

babei ben Sömenantljeil nimmt, ift eine jener natürlichen

Eonfeqticugen ber $crl)ältniffe, Welmen wir in allen Sebent

logen begegnen unb bie ber Seife gewöhnt ift als un»

abänberlid) l)injunel)men. $aä gro&e §eer 3euer aber,

wcld)e früher auf eigene gauft iöeute gemalt, faßt biefe

1l)atfacf)e, wie jebe ,\u erfpäljenbe Unuollfommenbeit ber

englijd)en $»crrfcf)oft gierig auf, um mit ftrafbarem Söüttjen

unb 8d)ieien ein gro&eS Eulturmerf, wenn auet) ntdjt ernfttid)

&u gefiirjrbeu, bod) immerhin ju erfdjweren unb oor ber

£lelt in SRifcfrebit *u fefcen.

Dafc bie moljamebanifa>n Eingeborenen, bejonbers bie
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Streife ber ^afdja^, bereit SNacfyt befdjränft würbe , ben

(^ngläitberu feinblid) gegenüber fteljcn, i ft natürlich)
; bafj fie

foldje Jeinbfeligleiten, traft Scheinbaren 3u fammenroirfend,

fogar im genieinfamen Stampfe betätigen nnb, wie fie einftenö

burd) fd)anberl)afte ÜNifewirtljfdwft ba$ $olf bem 3Mal)bi

jutrieben, bie Befreiung bcdfelben tjeute burd) Siferfudjt

gegen ben mächtigen iöunbeägen offen erfdnvcrcn, barf uns

nidjt SBunbcr nehmen. Sir Iwben e$ l)ier nidjt mit einem

Gulturvolfe $u tfyun, fonbern mit einer SHaffe, vor melier

man wie vor einem wilben $l)iere auf ber £>ut fein mufo,

bau e$ ben laubiger nidjt überwältige. Wit biefem $ilbe

märe wol)l ba$ llrtf)eil gejädt über jene Europäer, weldjc

e$ fid) angelegen fein (äffen, (£uglanb$ Stanbpnnft in

(Egypten 311 erid)Weren. (£3 ift l)ier ganj nujjloä, bem

Vorwurf 311 begegnen, bah bie ?lrabi> Bewegung von eng-

lifdjen Agenten gejrfyürt würben fei ;
3cbcr, wcldjer bie $$er«

l)älniffe fennt, weift, bafe täglid) neue Strabi auffielen uub

?lnl)aug finbeu mürben unter Den ÜJcotjamebanern, oljne jebe

europäifdje §ilje, fobnlb in ber fräftigen brittifdjen JJauft

ber 3ügel gelodert mürbe. Die meiftcu Europäer erfennen

bieö aud), felbft bie franjöfifdjc Kolonie, mclrfje am meifteu

burd) bie englifdje Cccnpirnng verlor, nadjbem ber „Franciii a

biäfyeran bem (Sgl)pter al^ europäiidjer Kulturträger par ex-

cellence gegolten, l>at fid) 5U ftummer SHefignation bernljigt,

uub eben bie fatlioliidjen ^riefter mirfen l)ier mit vielem

Saft, ganj im ©egenjafte 511 ber ihnen fünft manchmal vor;

gemorfenen .t>etftt)ätigfeit. Sen legten ?(ufid)mung natnn ber

fraujöfifdje ®roQ vor einigen Salden, bei GJelegenfjeit ber

flnwefentjeit SMouclc'iS, unb biefe 3C^ brachte jene feltfamc

^Htütl>e beutfdjcr Üofalpolitif fjervor: bie ^erbinbung ber

bentfdjen unb fvan^öfifc^en ödjreter. Soldje roaren oamal*

nod) reiflid) vorrjonoen unb bie Cppofitiou lobte in tjellen

glommen auf, &um §eil unb (Sebexen — ber beutfdjen
s
^öier=

Ijäufer. wo biefe ?lrt SHegeifterung bie il)r förberlidje
sJfat)rimg

fanb. £iefe SBierljäujer werben benu audj von bcutfct»en
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ßrjctytcru ermähnt, al$ ob e$ fid) um bie erften Sofale bcr

($rofeftabt ßairo l)anbele, [o etroa, wie bie$ bort bcr Surf*

Slub unb Glub tfrjebiüial in 28at)rf)cit ftnb. 3d) erwähne

biefe Äleinigfett nur, um baä SWofaif fatfrf)er ©tcine $u

fcnnjeidjnen, burd) toeldje baä trügerifcfye 53ilb bcr beutfdjen

Kolonie in (5gt)pten gefdjaffen mürbe, roetdjeä fjeute bie

t)cimatlid)cn Streife bef)errfd)t. Mld ber $futfd)er beä ©enerab

confulS 93aron Jpeofing mit einem ^olifliften, bcr itnn einen

"sBermciS erteilte, in ©treit geriet!), griffen mehrere grofec

bcutfdje 3*itungeu bie* Jaftum auf mic einen Casus belli

unb ergingen fid) in feitenlangen 93erid)ten unb (Srörter;

ungen barüber. SBaron §ct)fing mürbe abberufen. Sein

9?ad)folger ©raf SWetternid) bradjte ben $erf)ältniffen Xaft

unb ($iufid)t entgegen. (£r bemühte fid) nid)t um Popularität

in ber Kolonie unb befafe foldje aud) fcineämegS, fonbem

begnügte fid) bamit, feinen ©taat mürbig 511 oertreten.

DaSfelbe gilt oon bem jefcigen ®cueralconful §errn oou

Wüller unb fämmtlidjen Diplomaten.

Die in (Sgüpten anfä&igcn DeutfaVn finb unbebeutenb

in 9bi&af)l, SRang unb s
<8efig\ menn aud) im Jpanbet oon

gemiffem (Sinflufe, bod) burd) fein ©elbinftitut ober gröjjereä

htbuftrietleä Unternehmen oertreten. Die reichen Öeute ftnb

faft ausnahmslos ©dnocijcr, burd) bie ©pradje fd)einbar

ber beutfdjen Kolonie angeljörig, in 28at)rl)eit aber fetjr

au«gefprod)ene Sonberintereffen oertretenb. 3" toeldjem

3merfe auä gemiffen Greifen in Deutfd)lanb anberc %\\*

fid)ten oerbreitet unb ba* ©djrcicrtfjum in (Egypten unter*

fttiht mürbe, mag batyin gefteUt bleiben. Douriften mie

(ioloniften , melcfje oon Deutfd)lanb herüber gefommen,

mögen bic (£nttäufd)ung balb genug $u itjrem ©d)abcu

empfuuben t)abcn. Damit foll aber feincätoegä bcr Dcutfd)c

oor (igi)pten gemarnt werben, im ©cgenttjeil, id) t)offe bc»

miefen ju Ijabcn, büß cä fid) jur gut bort lebt, nur

oor falfdjen Gegriffen unb bcr unfeligen $cfce mörbte id)

gennirut fyaben.
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Tic englifdjc 9?ation ift in Sgljpten bic Vertreterin

cfyriftlidjer Oberl)errfcf)aft nnb muß alö foldjc gcadjtet werben*

Die beutfdje Kolonie bort als groß nnb midjtig, fomie

um i^re öitalften Sntercffen in fortmäfjrenbem Stampfe

mit ben ßnglänbern begriffen $u fdjilbern, ift eine un*

iuaf)re Davftrllung. Die f leine bentfcf)e Kolonie entbeljrt

ntc^t tüdjtiger Elemente, bie in ber ©rünbung einer bcljag«

liefen (Srjftenj nnb ber ?(u^übung beutfcfycr Sitte unb

Xugenb burd) uicmauD geftört werben ; als t>od)ften# burd)

bie oorermäfjntcn ©djreier.

II.

Dem rcligiöfcn 5#efenntniffe nad) finb bie Dcutfd)en

^Protcftauten. Die Äattjolifen finb fo üerein^elt, bafe man

eö feit 3at)ren nid)t ber SJfülje roertl) erachtete, ben (Sairiner

Pfarren einen beutfdjen iöeidtfoater &u geben. ?lugcu*

blirflid) oerfietjt bieS Ämt ein 3rlänber, roeldjer jufäfliger*

meife beutfd) {priest. 28enn man aber baraus fcbliefeen

mürbe, bafe bie fird)lid)en Verljältniffe in Sairo nnb ?llc;

•canbrien, roo ber <Si$ befi JöifdjofS ift, für Sfatljolifcu

fd)led)t beftellt mären, mürbe man fet)r irren, fic finb im

©egentfyeil fefyr gut. (Sairo l)at brei fatl)oli(d)e ^ßarrfirdjeu

nnb eine Wenge tflofterfird)eu, nnb überall mirb ber Dienft

eifrig unb gut üerfetjen. 3n ber 2Bo$e uon 5 bid 9 unb 10

unb ©onntagS uon 5 biä 1 1 7* Ufjr finb fo uiel Steffen, bafe

3eber baju fommen fann, unb am bejeictjnenbften für ba$ fird)-

lieljcScben ift roofjl ber in Suropa roeuig befauntc llmftanb,

baß am gronleictynamätagc, be^m. ben Sonntagen oor unb

nad)t)er, and oerfdnebeu.cn Äird*jen öffentliche Umgänge mit bem

^podjmürbigften ftattfinben, mobei bie Orbnung uon ca,t)pti)rf)cr

unb engÜidjcr ^olijei aufrecht erteilten mirb. Um fc^önftcu

geftaltet fid) biejer Umgang in £>cluan, einem Meinen

Öabeorte in ber 9tät)e (£airoä, roic benn aud) überhaupt

aufeer ben genannten ,

4pauptftäbten in allen größeren Orten

UntcrcguptenS baä fird}lid)e 2eben gepflegt mirb. 3roci



^$olitifd)f$ unb JWeligiöfeiJ

^fanfirdjcn iu (Sairo gcljören ben grauaiSfancrn , meldje

faft burdjroeg Italiener finb. @« finb einige ©n^tänbcr

bort, ober e$ I)at 9J?ül)c gefoftet einen fran$öfifd)en 53eid)t«

uoter bort &u erhalten. $)cr eugltfcfje 2Wilitärgeiftlid)c liest

fidcrbic^ bie SWeffc in ber einen biefer Stirnen, <St. 3ojepl)

in Stömailia, einem ber ooruetjmen ©tabtoiertel , unb bie

ciifllifcfjen ©olbaten , uon welchen ein grofeer ^l)cil Äat^o«

lifen finb, werben bortljin geführt. Wad) ber SWeffe wirb

benfelbeu aud) eine cnglifc^c ^ßrebigt gehalten. Souft finb

iu deiben Sftrdjeu nur itnlicuifd)e ^rebigten , aufgenommen

am erften greitag. wo nt ® l Sojepl) ber fran^öfifdje

^riefter bad $>er$ ^eiu^lmt celebrirt unb babei aud) eine

franaöfi)d)c Wufpradjc l)ält.

$ic britte sßja rrfirdje in 3l)oubral). einem <5tabtuicrtcl

wo meiftenä £urioner ruof)nen . gcljört ben fran5Öfifd)eu

^atrrä „de la mission de Lyon", meldje ein ^enfionat

unb <pricflcrfeininar l)abeu. fcanad) bie größte unb be-

fudjtefte Stirpe tjabeu bie 3efuiten, meldje ein College, in

ftleranbrieu aud) ein ^enfionat Ijaben £ie ftird)e unb

Sdjule ift Diel brfudjt, aud) t)it*r ift ein engliidjcr ®eiftlid)er,

bic übrigen finb $ranjo|"en. Seljr fegen^reid) nnrfen ferner

mit ihrer Stnnbenfd)ule, iu nielrt)er neben allen djriftlidjen

iöefenntniffru aud) 3uben unb slWol)nmebaner Aufnahme

finbeu, bie fröre» de l'e>ole rhreHienne, unb für Wäbdjen

Soeurs de la mere de Dien, Bon Pasteur unb gran^ie-

fanerinen , faft alle ^ran^ojeu. 3u fämmtlid)cn 3Häbd)cu*

fcbulen merbeu ebenfalls ^ohamebanerineu erlogen, bic

Jran^ifauerinen, barunter und) otalteneriuen, Ijaben 2Bnifen-

l)au$ unb Grippe, unb e£ gel)t ein grofecr ©egeudftrom uon

all' biejeu Käufern au*, fo brtdjranft aud), befoubertf bei

ben £e$tcru, bie Wittel finb. Slräftig unteiitü&t mürben

bie armen gran$i*faucriiien bnrd) ben popnläven engtijd)en

Wtlitärgeiftltd)cn Father Brindle. jr&t 3BcilH>ifcf)of uon

»ftminfter. Uebertmupt jenbet Gnglanb auf biefen Soften

ftetö icljr tüdjtige teilte.
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£ircft ber 9J?iffion«ürbfit »nb jmar cigcntlid) bcn

<2d)warjeu gcwibmet ift bic Mission de PAfriquc centrale,

weldje in CSairo nnb (^cfircl) bei Gairo Käufer tjat, feit fic

burd) bcn 5J?ahbi aus partum uertrieben warben. 3)a$

SWuttcrfjauS ift in Verona, bic *ßricftcr finb meift Italiener,

aber bic 3J?iffiou ftel)t unter oftcrrcicf)ifrf)cm 8d)ufc.
s

-öiä

nor Äurjem eine ©efellfdjaft Don SHeltprieftcrit ,
l)abeu fic

fid) jefct in eine Sougregation iimgcftaltct nnb einige bcr

legten ^eltpricftcr , welche bcrfclbcn nidjt beitraten, blieben

altf ^farrgeiftltdjc in §eluan, wo fic eine hübfd)c Jtirdjc

gebaut nnb burri) eine Sdjulc nad) bem ÜDtuftcr bcr freres

de l'ßcole febr fcc|eiti?reic^ wirfen. 1)ie Wiffion uerfngt

über fetjr tüdjtigc Strafte, .and) bcr ^tfrfjof ÜMfgr. Woueggio,

welcher feinen Sifc jetyt iit
N
?lffuau hat, ift ein cblcr, feiner

guten Sadjc oou ganzem .^cr^cu ergebener s
J$ricfter, abereä

jdjeint ein gelber irgcnbmo in bcr Überleitung fein, benn

bic 9J?tffion leiftet wenig nnb weist grofec Sdjabcn auf. Die

Schwarten in ($c)irrlj finb traft l)inreid)cnber Wittel, worüber

baö /pau« uerfügt, fd)lcd)t gehalten, fic leben in clenben,

fdjmn^igen glitten in Wrmuth nnb 5tranfl)cit. Sind) ben £d)i\U

fnaben im 2Miffiou$baufe fehlt es an pflege nnb Crbnnng. ifoft

nnb Älcibnng finb mangelhaft nnb bic terjichnng cntfpridjt

nid)t bcn iöcöürfuiffcn biefer armen s
l)fcnfd)cu. ift beim

and) gar feine Seltenheit, bafj fic in ©djaaren ausreiften.

Sie werben in ?(rabifd) nnb ^talienifd) unterrichtet, nnb

tro&bcm mehrere bentfri)iprcd)enbc ^riefter bort finb, ift Die

beutjeije Sprad)c im Umgang nerboten , was um fo weniger

gerechtfertigt crfd)ciut, als ber Wiffion rcidjc Littel aus

Seutjdjlanb ^uflicftcn. Sic haben in bcr legten $cit in

$3ri|cu in Sübtirol eine 9iiebcrlafjung mit Seminar gc=

grünbet. £ie Station in Suafim haben fic anfgclaffeu,

bagegen in $lffuau eine fd)öne ftirdjc mit WiffionShaits erbaut.

(Srercitieu uub gaftenprebigteu werben uon ben Csefuiten

gehalten in ßairo, Wlcranbrien nnb ^amanhour, ba fic

and? in Icßtcrcnt Crtc eine grofcc 'Jticbalaffung befifccu.
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3n Santa Imben bic Peres de la missiou de Lyon eine

große lieberlaffung mit (SoHegc. Sßon orientalifrfjen Äat^o«

lifen finb SJjalbäer, Armenier, (Sriedjen, 2Karoniten unb

Sropten ju nennen, weldje alle reblid) arbeiten. 53cfonber$

bic ledern, meiere oon Oefterreid) unterflüfct werben, fyaben

ncuerbingS, unter ber ßeitung ifyreä tudjtigen 93ifdjof3 2J?igr.

GuriüuS 2Racaire, einen Sluffdimung genommen. 2Jfan fjofft,

nidjt mit Unrecht, oon itjnen oiel für ba$ §eil be$ fianbeS.

mo ifynen bura^ genaue tfenntnife ber $ert)ältniffe ein fixerer

SSirfungöfreiS geboten. Selber ift biefe (Semeiube orm,

mätyrenb bic fd)i$matifcf)en Stopten fe^r retdj finb; bie

flcücfterjr berfelben jur 5?ird)e fdjeint inbeffen nidjt fo un«

möglid), füUö nur bie europäifdjen Äatfjoltfen fortfahren,

bie fattyolifdjcn Äopten fräftig ju unterftüfcen.

Outsider.

LX.

?ln ber tßrifd^en fflimera.

6. <Uola.

„Söenn bic s
4Jrieftcv mitfahren, \o merbeu mir beute natürlid)

Sturm befornmen": fo rief und fdjerjeub ber Jtopitän ber

„ßiburnia* entgegen, beren SJerberf mir eben betraten, um nad)

vJ*ola, Dem GentralfriegSfjafen OefterreiaV Ungarn*. $u fahren.

Der modere, erfahrene Seemann muBte natürlich genau, bafc bie

heutige &al)rt ftürmifcf) ausfallen merbe, aud) o^ne unfere

Beteiligung; benn fdjon mad)te fid) ber gefüröjtete Sctroceo

bemerflid). Dort) oorerft fu^r baö elegante 6ü)iff nod) ru&ig

ba^in amifdjen ber [teilen Oftfüfte 3ftrien8 unb ber lang*

geftreeften 3nfel <£l)erfo. ftaum liegt Soorana Ijinter un$,
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fo fdjroinbet bie bi* Jjieljer fo tjcrrlic^e Vegetation immer

mef)r, ba auf bem meift fafjlen ©eftein ber Ufergetjänge nichts

tueiter al* roilbe* ®eftrüpp gebeten fann. 9cur in ber 9cätje

ber Uferorte, bie meift auf fjoljeit §ffffti thronen, erfreuen

tuot)(gepf(egte OliDen- unb Seigengärten, fomie uralte, breit-

äftige 3ärge(bäume mit ifjrem (Srün ba* Sluge.

SBeldj' roirfung*öollen ©ontraft bilben bie altersgrauen

üWauern be* gelfennefte* 'Dioscenice 511 beu f)eü*getünd)ten

Käufern be* zugehörigen ipafenorte* Draga St. SRarina!

2Seld)' grote*fc formen geigen bie jerflüfteten Reifen ber

Uferpartie bei ©erfec, an benen jid) mit grofcer SSudjt

bie iöogenbranbung bricht. $on Ijofjem ©ergfegel fdjauen

Sinnnona unb Sllbona fütjn fjerab. Sefctere* 6täbtd)en ift ju

einiger ©erü^mt^eit getangt burd) beu bort geboreneu 3Rat1jia*

grancooic, genannt „Watfjia* Slnciu* Sanricu*" , einen ber

„ffieformatoren" Sftrien* unb Öiebling*fd)üler fiutfjer*. ber

im ^a^re 1575 ju granfurt a. 90?. faft unbefannt unb un*

betrauert fein ®rab fanb.

5)od) nun entfaltete ber ©ciroeco immer mef)r feine un»

geftüme Straft; au* ooflen Warfen blie* er un* entgegen unb

unferer „fiiburnin" in ben SBug unb in bie ^laufen, fo baft

fie bie bebentlidjften Sonjübungen anfteDte. Sefct mar e* au*

mit äftljetifdjen ©etradjtuugeu unb b,iftorifd)en SReminifcenjen,

jebenfaU* bei meiner SBenigfeit , meiere bamal* bie „Wn«

nefjmlidjfeiten" ber <2eefranf()cit 511m erften male burdjfoften

follte. (Erft al* id), einem innerften Jper$eu*brang nadjgebeub,

divo Neptano ba* fdjulbige Opfer bnrgebradjt, liefen bie

quälenben 5J?eere*geifter oon mir ab. Cängft waren (Sfyerfo

unb bie übrigen Unfein unferen ©liefen entfd)rounben. Die

iftrianifdje Ifüfte roedjfelt iljre (SJeftalt : bie gelfen finb nidjt

mef)r fo ^oc^ unb fteil, unb aurf) ba* ftinterlanb mirb fladjer;

in größerer $al)l beleben fleine Stäbte unb Dörfer bie $lnfid)t

ber Süfte. SBeitfyin über ba* 9Wecr mirb ber Scoglio ^orer

fid)tbar, eine einfame, fafjlc Öelfeuinfcl ol)ne 93aum unb ötraud)

mit einem fd)lanfen, fjoljen £eud)ttf)urm. SBeldj' troftlofe*

Daheim müffeu fjier bie &>äd)ter be* Seudjtfeucr* führen,

meldje jur 2Öinter*$eit oftmal* oon ieglidjem ©crfefjr mit ber

übrigen Söelt abgefdmitten finb! Sludj bie ISinfamfcit l>ai
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iljre ©efatjren, wie bos Seben in ber großen SBelt. Sür

einftens ben (£infteblern in bcn ^elefcfjluc^tcn ber X^ebai? al?

-Di ittef $ur üpeiligfeit biente, roirb anberen oftmals jum 33n

bcrben, wenn i<6 it)nen am moralifdjen $alt unb an erniier

«cjdjäftigung frtjlt.

28ir nähern uns bem ftap^romontore. ber Sü>

fpifce 3Ürien§, nadj beren Umfd)if?ung nun Die flache öeftfüire

bcr /palbiniel fufftbar wirb . jcbod) oorerft nur ein fletne*

^tücf berfelben; fdjeinbar enblos betjnt jtdj oor unS öa3

lUeer mit feinen fd)aumgefrönten SBeüenbergeu au*.

^otD fommt eine Ofeiljc Don 3cftungSwerfeii in 3i<^t,

bem SKcifmben bie 9cft[)e be» ftricgSljafeuS tyoia anfünbigent».

«T ic uieberen Jpügel , toeld)e bie &afenbud)t um&iet)cn, roif

and) bie innerhalb (roterer gelegenen Unfein , finb fämmtlid)

uou ^efeftigungSanlageu gefrönt, beren ^eferjüfte brofyenb auf

uns fyernieberfdjauen. Öeift flimmert un* im blenbenbm

Sdjein ber iDtittagsfoune bie jpöiifcrinaffc ber ampt)itt)eatralii<i)

auf mehreren v>ügclu anfteigenben Stabt entgegen, unb enblidj

fafjrcn luir am Mrieg?f)nfen oorbei mit feinem (#eiuirr üph

Sduffen unb SKaftcn in beu meiter uörblid) gelegenen .£anbel?-

Ijüjen ein. 28ir finb am ^iele.

£ie Stobt >J*ola blirft auf eine met)r als 2000 jährige.

auBcift wecbjdooUe l*efd)id)te jiirücf, bn iljre ®rünbung ri$

römifdje Kolonie mit bem Warnen s4JietQd ^ulia iuot)l fa>u

im 2. ^at)rl)nnbcrt o. (£tn\ erfolgt fein Dürfte, ^s^rc (jödjlfe

SDlütlje erreid)te fie unter Maifev Sluguftu* unb feinen Äud)*

folgern. ^ic reid) war bainals '^ola an prächtigen (iJebäuDfii.

an Tempeln, Deiifiualern unb Statuen! ei» hatte ipic Vergelte

^rieftj feine 9lquäbufte, £f)ermeu unb Hillen. inilbe

Mlimci. bie fiitjle <$rifd)e ber Seelüfte, bie be$nuberub fdjöne,

uou ^clsllippen unb lachenbeu Mügeln umfäumte 35nd)t niddjtf»

eS $ur beliebten (irbolungsftätte ber reichten Familien iKoml

unb Italien*, ber Oiömcr^eit Imtte bic Stabt eine #c

Uölferung oon iJGOOO Einwohnern, nidjt gerechnet bie große

;}al)l uou außerhalb ber 9Jiauent uu>l)ttenben Sflaueu ,
$anl> s

weitem, See unb .<panbel*leuten. So mar ^ietaS ^ulia Dif

reichte unb glanjeiibftc Stabt oflricnS, augleich längere Jcil

lu'nburd) 3lottniftutiou unb Shiegeljafen. 1148 würbe X^
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bcn $eue$ianeni tributpflichtig unb fpäter iu ben langen

Äämpfen ^ivtfc^cn 93cnebig unb ®cnua um bic Seehcrrfdmft

mehrmals jerftört, unb flioar $ulefot (1379) fo grünblid),

bog eS feiger foum mef)r als chic Siuiue blieb. (Srft als

Oeftcrreich $ola 1848 ju feinem (SentralfricgShafen erwählte,

nar}m eS einen neuen, ungeahnten ftuffeffroung , ofme jebod)

bis ^eute bie alte $lütt)e ber töömerjeit toieber erreicht 511 f)abeu.

Unter allen feinen flogen ©aubenfmälern au« bem Mlter=

thum ragt aber baS Amphitheater befonberS fjeröur, tiefet

gewaltige Ü)Jonument, baS ben 38ed)felfallen fo Pieler Safjr*

hunberte getrost ^at. Stahe am SReere gelegen, ift cS mit

feinen riefigen T)imenfionen fdwn pon weitem [tastbar, menn

man jur £ee nad) <ßola fommt. 3h 1« baljer unfer erfter

^öefuet). ©taunenb flauten wir an bem faft gan$ erhaltenen

äufeeren Waucrmerf empor, weites jiuar an ©rüfje hinter

bem 9(mpr)it^eater $u Verona unb bem Äoloffeum in 9tom

jurürffteht, beibc aber an 6legan$ ber formen übertrifft.

Erbaut mürbe cS Permuthlirf) «nt 2. Sahrljunbcrt u. &t)r.,

unb jwar in borifd)cm Stil in gorm einer Gllipfc, beren

grofjc 5tfc 137 m, unb bie fleiue 110 m mißt. T)urdj eineS

ber Pier Tfwre
,

je mit erferartigem Zorbau , traten mir iu

baS innere ein, meldjeS im ®egenfaty ju ber impofanteu

91ufjeuanfid)t baS 5Mlb eine« wüftcu Trümmerhaufens bilbet.

23on ber inneren Einrichtung ift (aum mehr etwas 51t erlernten:

Pou bem ^ürftenpobium mit Jsöattuftrabe, bcn Valerien mit

fchlanfcu Fäulen , unb ben Sifobänfett ift baS meifte im Saufe

ber 3eit ausgebrochen würben, iubem bie guten ^oleufer

bamit ihre Käufer bauten — gemifj ein ebenfo bequemes als

billiges Verfahren! UebrigenS bcfiuben fid) unweit 0011 l^ier

fcfjr bebeuteube unb fchouc Warmorbrüche. auS betten fchou

bie ^Horner baS Material 311 ihren Tempeln, Theatern unb

Triumphbögen holten 3" unferer 3«t werben biefe steine

PorjugSweife nach Sföien, iU'itebig unb Trieft uerhuft. wie

aud) nach Jlonftautinopel, wo mau mit ihnen 11. a. befonberS

jene v
J>aläfte,

sJWofcheen ?c. baut, burd) tuelc^e fid) ber jeioeilige

Sultan 311 uereiuigen fnc^t. Xicfe 31bfid}t bürfte er inbcB frfjroerlirf)

eireichen, währenb er bubei, ol)ne cS 51t beabfichtigen
,

feine

3iuaujen uoUenbS ruinirt.
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Ter hflf&Perwitterte $oben im 3"n*™ M gewaltigen

'ÜauwerfS ift mit Schlingpflanzen, $tfteln unb ©eftrüpp bebecft

SBBnfjrfdjeinlid) tonnten tyex otic^ Seegefechte geliefert werben;

tt)urutÖ^nIic^e Ausbauten in ber üJtitte ber UmfaffuugSinauero

follen für bie ^umpmerfe beftimmt gemefen fein, mittels bereu

baS Koffer oom SReere in bie Mirena fjereingeleitet würbe.

Söelcf)' fcfjanerlic^e Orgien feierte einftenS hier bie Blutgier

einer entmenfctjten ^olfSmenge, als in ben weiten Räumen bie

armen Kriegsgefangenen pon wilben liieren jerfleifcfjt mürben

unb bie ©labiatoren einanber niebermeftelten, unter bem iBeifoll

fo oieler Snufenbe! 3<h backte mir: meiin foldje „Gultur*

längft Dom (Jrbbobeu weggefegt worben , fo ift eS nicht i^obe

barum, einen wie t)oh™ begriff antifer ftunftentwicflung biefer

impofante Uebcrreft an« jener 3<?«t fl«<h ge^en mag. Slber

auch ertjebenbe (Erinnerungen ermaßen in unferer Seele, wät)renl>

mir über bie weite Mirena hm bliefen : 'Siefer SBobeu bat

eljebem baS ©tut ber Seifigen getarnten! ftrütje fcfjon t)atte

fid) nämlict) gerobe in i^ftrien bie £et)re 3efu Perbreitet: ber

1)1. Hermagoras unb ber f)(. Melius Perfünbeteu fte bereits um

bie Söenbe beS 1. 3ar}rr)imbertS
f
unb baS $8lut beS r)I. $rhnu$.

beS Beno, beS Sergius, ber 3"fti» rt »«b fjunbevt anberer

SKartorer warb l)ier im ^Imp^itb^eater ju ^$ola unb in ber

Mirena pon trieft Pergoffen, als ruhmoolleS 3eugni§ i*)rf*

OMaubeuS unb als befrudjtenber Same ber c^riftli^en ©ioitifation.

t>om 'öimp^itrpeater. auS nahmen wir ober oielmet)r unfer

^etturino ben 28eg burd) bie Via Giulia 511 bem berülmiteu

Triumphbogen ber Sergier, fcerfelbe würbe $u Trojan*

Reiten im forint^if^en Stil errietet, $u <St)ren ber Sergier,

einer Familie auS ^o(a, bie firt) im .itriegSbicnft unb in

bürgerlichen Stellungen ausgezeichnet fyüttt. Dtefer Triumph

bogen wirb als iHufter ottifcfjer (Eleganj unb als eineS ber

tunftPoQften Denimäler beS 9UterthumS gepriefeu. 3n ^
%f)Qt macht ber zierliche , 8,5 m lwhe ^au m *t feinen oer-

witterteu, aber in ihrer cbleu Schönheit noch beutlich erfenif

baren Säuleu, .ftapitäleu, Blätter* , jtranj* unb Sappen*

Ornamenten einen wahrhaft oornehmen &inbrucf.

Unweit pon biefem ehrwürbigen Ueberbleibfel altrdiaifdper

Slrdjiteitur ftefjt ber aierlictje, mobernc Öau beS i)cavtiie=Slafiiu>»
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inmitten eine£ ©artenS Uoü ber fjerrlidjften $ropengeroäd)fe.

?ludj bcr nofje gelegene 3Wo nt e $aro, m^ Dcm fjtybrograplj*

ifrfyen 9(mt unb bcr ©terumarte, ift umgeben t>on auSgebeljnten,

munberfdjönen Anlagen. 2Bir ftiegen ben $ügel fjinan; oben

ftcljt auf einer ^erraffe ba8 in eblen formen gehaltene Stanb=

bitb be§ ?lbmirat§ Xegetfmff, mit ber Sront gegen ba§ SWeer

l)in, 008 einft ßcuge feiner großen $f>atcn gcmcfcn. 9luf beni

Socfel lefen mir bie 3nfd)rift

:

„Sem 23iccabmiral 2Bilf)elm oon Xegetljoff Äaifer Öranj

3ofep& I. 1877 — Sapfer fämpfenb bei .ftelgolanb — ®lor*

vcict) fiegenb bei tfiffa — (Srroarb er unterblieben Ütut)m fid)

unb £)efterreid)$ Seemadjt".

(Sin prächtiger SHunbblitf eröffnete fid) un$ auf ber ^latt*

form bc§ Dbferoatorium§: mir überfdjauten bie gan^e £tabt,

bie üielen faxte unb bie beibeu Jpäfen mit ben ja f) (reichen

SHaftrn unb 35ampffd)loteu ber uor Sinter liegenben Skiffe.

9lud) bie oerfdjiebenen Marine « ©tabliffementS am Ufer unb

befonberS auf ber Dliueniufel mürben und oon oben gezeigt

unb einigermaßen erftärt. Dächer, oon luftiger (Sifenfonftruftion

getragen, fd)üfcen bie jroci großen Söerftftapel, auf benen bie

rieftgeu ^anjerfdjiffe erbaut merben. 3mei ungeheuere Trotfen=

bocf§ unb ein Sflalanceborf finb $ur ^lufnaljme befefter ©dnffe,

ba£ eigenartige 23erfftättenfd)iff „(Suflop* aber ba&u beftimmt,

bie einer operirenben flotte burd) OJefect)t ober Sturm ju =

gefügten 8d)äben fogleid) ou^ubeffern. Slber nod) meiter

fd)ioeifen unfere ©liefe : t)iuau§ über bic gonje SWecreSbudjt

oon ^ola bis &u beu Öriouifc^en ^nfelu t)iu. Leiber fonuten

mir uon ber inneren Einrichtung ber siternmarte nidjtd be

fid)tigeu, ba ber betreffenbe Beamte nid)t jugegen mar; er

Imtte moljl fein $Wittag3fd)läfcf)en nod) nidjt beenbigt.

$er ©tabtt^eil füblid) oom OWonte ßaro, S. ^olicarpo,

ift faft gan$ oon Wngehörigeu be$ $eered unb ber Üttarine be=

moljnt — ein großem £>cer-- unb SBaffenlager, baljcr aud)

„ÜKilitürpola" genannt.

5)er SBeg fütjrte und burd) prächtige Anlagen, meiere biefem

Stabttljeil eiuen großen 9iei$ ocrleif)en, 511 bem $enfmal beS

unglücflid)en tfaiferS SNayimilian uon Wepfo. (£d ftefjt in*

0t8or..Wltt. *Ütrt t XXIV y. (1SV9). 4ö
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mitten eine? reijeuben fltonbellS, errietet in gorm einer Säule

mit <5d)tff3fd)iiä6e(n unb ber gebügelten Siegesgöttin ; ber

Socfel trägt ba$ töeliefbilbniß be8 einftigen ©r^erjog« unb

3?iceabmiral§ ber öfterreidnfehen glotte. Xiefftc ©efnnutt) erfaßt

unfer ^erj, ba mir be§ eblen, unoergeßlid)en dürften unb

feine? tragtfd)eit Scfjicffate gebenfen. 0 SRagimiiiait ! warum

folgteft bu boctj beu Socfungen einer mälfd)eu ^olitit unb ben

*£rugbilbern oon unfterb(id)em 9tu()m, meiere bid) hinüberzogen

über ben Ocean ! Söeld)' fegenSreidjer SBirfungSfreiö wäre

bir offen geftanben in ber Jpeimat, al3 güfjrer ber ofterreich*

ifdjen Seemacht , als Sßeförberer aller ebleu $3eftrebuugen

!

immerhin mirb s4$ola, fo Raffen mir, beiu flnbenfen allzeit

feftyaiten in banfbarfter Verehrung ; beim bir im herein mit

Jegetfjoff üerbouft es großeutfjeite feine $erfd}önerung burd)

biefe ^errli^en ^odontogen!

(fcnblid) gelaugten mir unten am ÜtriegSljafcu beim f. f. 3ee»

arfeual an. Die unzählbaren Weihen oon $emehrcn unb

<Mefcf}ü^en unb bie ueuefteu ted)uifchen (Srfinbungen auf bem

Gebiete beS ÜDfaffenmorb* «yi berichtigen oerfpürteu mir menig

l'uft. fluch wäre hi^" für mid) al* fluSlänber bie <£r«

laubniß be§ f. f. ftriegSminifteriumö in Söieu nbtl)ig getuefeu.

Weniger ed)mierigfeit fmtte ber $efud) be$ im Wrtitlerie

bireftiouSgcbäubc befinblicben *JW a r i ne mu fe u m «. iWir fomiteii

bort eine ganjc Üttenge hödjft intcreffauter (^cgeuftänbe be«

muubern, bie natürlich jumeift mit ber $e)d)ichte unb (£ut*

mirfluug ber üfterreidnfchen Kriegsmarine im ^ufaniuicnfjange

flehen, yW. bie ucrfdjiebenfteu Urteil oon lorpebu* in natura

unb in Lobelien, ferner £iege$tropi)äeu au» berühmten <£ee*

fct)lad)ten, mie : türfifclje Jahnen bei üepanto (1571) erbeutet,

ben gemoltigen vJÜiaftbaum be§ italienifdjeu flbmiral'Mctjiff*

„He d'Italia" in ber ed)lacht bei ßiffa (1866) u. a. Sind)

fanben mir f)ier bic r»erfd)iebenartigften Waffen, 03eräthfdmffen

unb ftleibungSftiirfe ber Sübfee^nfulauer unb anberer milber

^ülfcrfduften.

SJie Uugethüine au£ alten £agen unb Härchen crföienen

im* bie großen, eijeugepaujerteu Sdn'ffe, ioeldjc ba in bem

geräumigen .« r iegM)uf en oeranfert unb angefettet neben»

Digitized by Google



fln ber iftrifrfjen 9tioiera.

einauber lagen. 3)a unfere ctjrltc^eii ©eficfyter ben $3erbad)t

etwaiger Spionage böflig ferne Rieften, mürbe und geftattet,

eineS ber älteren Sßan^erfc^tffe , ben „Segetljoff", näljer in

Slugenfd>ein ju nehmen. ®an$e 9Reif)en Don Srfpieflfeuergefdjü&en

blifcten unferer SReifegefettfäüft burd) bie Sutten ber <Sd)iff§--

wanbung broljenb entgegen, als mir über bie SaQtreppe an

93orb ftiegen. @in fe^r intelligenter Obermatrofe, ©loöcne

t>on (Geburt, mad)te benftüljrer unb erflärte und aUeS SBiffenS*

mertfje in oorjüglidjem 3)eutfcf). 3)a baS ©d)iff ca. 12 in

Siefgang Ijat, beftnben fid) mehrere Stocfmcrfe unter bem

SBaffer. 9lud> in biefc „unterirbifdjeir Legionen wagten wir

einzubringen. $d) backte babei an Dante, wie er mit feinem

ftüfjrer SJergil bie Unterwelt betritt, unb an 3ona3 im hauche

be$ 3)ieeruugef)euer8. SRingSum finftere 9iad)t ; nur ber Sdjein

ber Saterne, mit ber jeweils ein Watrofe ooranleudjtete, flacferte

gefpenfttfd) in ben (Rängen unb Kammern umf>cr. 3ule^t

tarnen wir in bie lUafdeinenräume , wo jwei ftäl)lerne Un ^

geheuer, $Wafd)iuen genannt, an ber Fortbewegung biefer

fdjwiminenben gefte au arbeiten pflegen. ©3 läßt fi$ beuten

,

weld)e 3Kenge oon Slofflen täglicf) if)r SHiefeuleib oerfdflingen mag.

35er „Segetfwff" ift übrigens burdjauS nidjt baS mobernfte,

uod) aud) baS ftärffte unb grüßte JtriegSfrijiff. ?(ud) bie

tffterreid)ifdje Marine oerfügt jefot über eine Mujal)! oon

"4$an£ert()urmfd)iffen, bie gauj „auf ber £>üt)e Der 3fit" fteljeii.

CSS finb aber gewiö feine 5ortfd)ritte
, auf welche bie heutige

Üüelt ftolj fein barf, wenn faft jebe &}ocfje an jenen 90torb =

werfjeugen etroaS uerbeffert wirb, meldjc nur barauf beregnet

finb, Saufenbe oon 2)tenfd)enleben unb müfjfam gefdjaffene

Serfe beS SriebenS $u jerftören. $3 ift in ber S()at munberbar

:

wätyrenb bie Jpäupter ber ©rofemädjte bei jeber (Gelegenheit

Ujre Sippen oon Sreunbfdjaft unb öriebensliebe überfliegen

(äffen, ja wäljrenb iljre Vertreter im «§aag über „Wbrüftung*

beraten, wirb in 2Birf(icf)feit Sag für Sag barauf loSgerüftet

:

„Sic fagen griebe, wo bodj fein griebe ift".

SRodjmolS betraten wir jefot altflaffifdjen 53obeu: wir

famen jum Xempel beS WuguftuS unb ber Stoma, einem

auffaQenb gut erhaltenen Stoubenfmale. £ed)S glatte forintlnfdje

4ö»



cm 9ln b« iftrifcben Stobra.

Säulen bttben bie überaus }ier(idje $ort)a(Ie. 2>er |d)5n

ornomentirte $rie« trägt bie 3nfd)rift:

nRomae et Augusto Caesari Di vi F(ilio)

Patri Patriae«.

WS biefe 3"fd)rift fjingefefot mürbe (c. 8 n. (Styr). roor

ober jeneS fiinb fcfjon geboren, beffen ftraljlenbeS Streuj balb

über oll' bie fjeibnifdjen Xempel unb über bie „göttlichen'

(Säfaren triumptjiren foöte. ^aS ?empetd)en, beffen ^nnenraum

befdjränft unb finfter, mufjte fd)on beu oerfdjiebenften 3roerffii

bienen : jeitroeilig als d)tift(ic^e Äirdje, fpater, in Dene^ani|d|fr

3eit, al« tfornfammer, ie^t al* URufeum für römifdje «Iter-

tljümer.

Bulefct, inbefj nidjt burdj unfere ©djulb, fonnten wir

nod) bem 3)om einen ©efudj abftotten. ®d)ön ift er nity,

aber iutereffant. infofern fner ade möglichen Stilformen wp

treten finb. @$ lourben nämlid) bie Xrümmer bes altm

$)omeS, einer SBafilifa, bie im $af)rt 1379 jerftört Worten,

beim Neubau im 15. 3a$rljunbert möglidjft toieber in

©nuplan einbezogen unb oenoertfjet
; fo finben fid} nun römifty,

btjjantinifdje unb gotfnfd)e formen miteinanber oermengt, uc;

burd) moberne 3utfjaten glaubte man ba8 ©anje no$ m*

oerunjiereu ju müffen. $er läd)erlid)e Unfug, bie Fäulen

mit rotten Jüdjern ju oerffüllen, ben id) in $>almaften tn

antreffen mufcte, ärgert ben ©efuc^er audj fner.

3Bäf)renb ber fceimfaljrt mar bie @ee roeit roeniflrr

beioegt, als am Vormittag, fo ba§ fie ganj glücflia^ w»

[tat teil ging. Unter foldjen Umftänben füllten mir, b. fin

i*farrt)err au£ $ärntf)en unb meine SBenigfeit, uns foejar }"

frö()lid)em Oefang bifponirt, iooju erfterer mit feinem fa^önw

Xcnor roeitauS baS meifte beitrug. Ob jebodj bie TOitreifenben

über unfere ßeiftungen fef)r entjütft waren, mag ba^ingejielÜ

fein, fieife fenften fldj bie Statten ber 9lad)t fyemieber, unb

fd)on erglänzte weithin burd) ben Canale di Farasina to*

beS eleftrifdjen @d)einioerfer8 im §afen oon

SBie träumenb ftanb ic^ oben auf bem ißonte unb f^utf

fn'nauS in ben ftiflen Wbenb, ber frönen 2>i<$tem>orte gf

benfenb:

Digitized by Google



iSoftnlbemofratifdjei Parteitag.

„Der fieudjtt&urm glänjt; nur (eife raufet

3>te SBoge an bem Äiefe.

Die 9?ad)t im ©ternenfleibe loufd»t

Dem muntern SJeflenfotele.

$ier n>ad)en fic bei ©djerj unb ©ang,

Dort ritten fie unb fd)taftn;

Da« ©d)iff ge$t feinen füllen ®ang,

Bringt ade na$ bem §afen.

So treibt bed liebend ©dnff batjin,

Unb ad), wieviele lanben,

Die träumenb all' tt»r fieben brin

Da« «eben nie oerftanben!" («. 6d)upp.)

LXI.

Bcttlaiife.

Der „3ufunft*ftaat" auf bem foctalbemofratifdjen

Parteitag ju fcannoücr.

Den 24. Ottober 1899.

s
<Kon ben ^ocfnuafferfluttjen, mit betten bie bie&jätyrige

treffe bunfj bie majjlofeu Webereien in ben manifaltigften

5$erein«üerfammlungen unb Songreffen überfdnnemmt würben

ift, fyat feine bie Wufmerffamfeit fo allgemein auf fid) ge*

jagen, tote ber [ocialbemofratifäe Parteitag in §anmn>er.

(Sine ganje SBodje long l)at er gebauert, nnb unter ben

9?ebnern au« ben ber Partei übrigen« immer metjr auroad)=

fenbert 3nte0igenjen fjat ber ehemalige $recrj«lergefelle 93ebe(

allein eine fedjäftünbige 5Rebe gehalten. 3)er ^arteiuorftanb

in Söerlin fonntc fid) rüljmen, bajj bic Partei über 73 polit^
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i)d)c 3c *tun9en verfüge, fünf mer)r aU im 'öorjafjre, ba*

berliner ipauptblatt bei einer Auflage oon 53,000 ©jem-

plaren einen Ueberfcf)u& üon nafycflu 65,000 3Warf erhielt

tjabe, unb bie ^ßarteifaffe neuerbingS ttjrc» SReferoefonb um

100,000 Warf uermeljrt rjabe.

91 ber alle Söelt mar gefpauut, ob c$ mit gereiften Bn«

äeiefjen einer inneren s<Beränbernng in ber fünftigeu (£utruid(ung

ber Partei feine 9!icr)tigfeit Ijabe. heftige Gonflifte jmifdjen

leitenben ®röfjen ber Partei miebertjolten fid) allerbing*

meljr unb metyr feit Satjr unb £ag. ©djon uor bem

Parteitag be$ oorigen 3>al)reä fdjrieb bat fädjftfdje Arbeiter-

SBlatt unter bem iöeifau" anberer Organe: „3ft boeb, ber

/-BormärtS' fdmn längft &u einem öffentlichen Uebel gc=

morben ; bie föebaftion arbeitet ftyftematifd) auf eine focial-

reformatorifcr)e 9Rid)tung t)in, unb lägt in itjreu ©palten

uiemanb &u 2Bort fommen, ber e$ magt, fiel) bagegen auf^

äuleljnen". 1

) Sturj nactjtjer fonnte mau in benfelben blättern

lefen: „Saft fein einjiger ©runbiafc be$ proletarifajfn

Äampfeä bleibt üon ber Wuflöfung feiten« einzelner Vertreter

ber Partei üerjdjont. <$ut beglaubigte <5d)lagmörter ftür^fi

jufammen, etjrmürbige $t)eorien werben in grage gffÄ
e$ gäfyrt an allen Snbeu im ^arteileben".2

) @inen ÜÄonat

barauf tjat felbft §r. iÖebel in einer SJerfammlung ju 3fnü

tiefgetjenbe 9Weinung*üerfd)iebenl)eiten in ber Partei |pN

gegeben : e$ mürbe eine (Spaltung fommen, in golge berfelben

eine Diel rabifalere Partei entfielen mürbe".3
) ©djon ber

Stuttgarter Parteitag bot ein üöilb ber $ermirruug

:

„$>afj mir quo) in $>eutfd)lanb ben Sieg be§ "^offibiliömul

über ben äNaryiSmuS erleben mürben , mar bem unbefangenen

$3eobad)tcr ber focialbeniüfratifrtjcii Semegung fdjon lange fein

1) 9!uä Berlin „Äölnifaje *oIf«jeilung" t>. 19. Äpril 1898.

2) 9luS$rrIin „ffölnifdje «olrSieitung" du 88 frebruar D. 3*

3) „äölnifdje $olt«jeitiing" Dom 28. "Wärj b. 3«.
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$ef)eininiji meljr; man Ijatte ober biefen Sieg oietteiäjt nod)

nic^t fo fallseitig ermartet. So oft bie entgegengefcfctcn

Meinungen über bie ^ßarteitactif aud) aufetnanber platten:

ftetS fanbcn bie Sü^rer roieber irgenb einen $lu#meg. (SS

mürbe au »weit führen, bie (Äenefiä biefeS j?ampfe$ um $egen--

martftpolttit ober 3uhinft6ftaatlcret im fönftelnen bor$ulegen.

5)er in Stuttgart amoefenbe ($enoffc oon Rottmar fyat mit

jätjer $e§arrlid)feit feit Sohren feine Sbeen oerfoajten unb fo

oft er aud) fO)eiterte, bieSmal ift er über bie Älippe Ijinmeg*

gelommen. (Sr fjat tarnen mie Sernfteiu, 9luer. ftroljme,

Stippet, Xr. ©rabnauer, <ßeu§ unb #einc auf feiner Seite.

Siebet fajmetgt fid) ou$. Der fluge Singer finbet «Oes in

Orbnung unb nur ber alternbe i'irftfnedjt mit bem neroöfen

Sdjönlanf, bem boctrinären Äautäfu unb ben beiben ^ßarjcn'

Slara 3etfiu unb 9iofa ^uycmburger polten ,unentroegt' baö

Banner be$ 3ufunft8ftaate3 Ijocfr.

„3n ber $f)at: bie ©efammtlage in ber focialbemofrat«

ifd)cii gartet Ijat fid) gewaltig geänbert. $or nodj titelt jeljn

Sohren ooQfüfjrtcn bic jungen* einen £>eibenlärm unb Per*

fugten bie Partei nod) meiter nad) linf§ ju brängen. ^peutc

flehen bie ,?Uteti' auf ber äutjerften £infen $iemlid) ifolirt, unb

bie gemäßigteren' fjaben mit ber fjcranmaajfenben Generation,

bie ntc^t für ben 3u tun?iitaat , fonbern für bie Gegenwart

^olitif treiben miU, eine gefdjloffene
v
Jtyalanj gebitbet, beren

bic früheren ^arteibiftotoren utc^t mefjr #eu werben". 1

)

3m grüt)ling be$ 3al)re$ trat noef) ein neuer Streitfall

in bic ^ortciuertjaltniffc ein: baä ^reäbencr Urteil £ii

fctjweren 3ud)t()aueftrafe!t gegen bic Streifmadjer uon Söbtau.

$)er ^artciüorftanb fyatte fid) gemeigert, bic
s
ikrurtt)cilten

in ber monatlichen ÜWärtnrcrtafcl be$ „Vorwärts" auf*

jufütjrcn. (Sinftimmig mit einer einzigen Vluänaljme empörten

fid) barüber alle SageSblättcr ber gartet. ?luä bieten 3ev*

mürfniffen mürben nun günftige S>d)luffe a»i liberaler Seite

gebogen. „(SS unterliegt faum einem 3WeU"el »
&Q fe

1) »ertincv Germania" com 8. Oftobcv 18<*H.
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©äfjrung in bcr ©ocialbemofratie roäd)$t; bic Xfyeoreiifer

finb in fyeftigfter JJeI)be über bic Mannte 93ernftcin'fd)e

©dnrift, bie fcfyouungSluS bie £>auptglauben$artifcl ber gartet

über ben Raufen geworfen. 2)ie ^tudtritte au$ ber Partei

mehren fiel); oon Sag Sag iuicbert)olcn ftcf} bic gäUe,

ba& fidj unter fdjroeren Wnflagcn gegen ben SerroriSmu*

unb ben ©goiämuä ber ^ßarteiburcaiifratie bislang fampf

freubige ©enoffen non bcr Partei abfefjrcn. $ie SReidjStagS-

reben ber güljrer Ijaben ftcfytlid) an Söirfung üerlorcn ; bic

alten Sd)lagmorte jie^en nid)t me^r". 1

) Da§ conferuatiue

.fcauptblatt in Berlin betrachtete bic Stellungen freilid)

roeniger fanguinifd): „Dafe bic jüngeren gütjrer unjerer

Socialbemofratic fteüenmeife eine gennffe Neigung jum $raft«

ifd)en burd)bliden laffen, braud)t man nicfjt jn längnen:

über blofce ^eUcitätcn ift bis jc£t aber feiner r>inaiiö=

gefommen. 2>em SerroriSmnS ber alteren Herren gegenüber

fet)lt eo it)ncn inägefammt an bem nötigen "Wutl), ober fte

trauen it)rcr ©efolgfdjaft biefen üttutt) nid)t ju".s
) ?luf

bem Parteitag ift e£ beim and) £n>i)d)cu ()üben unb brüben

mitunter fcl>r uufreunblid) zugegangen. ?llä bic NDJilitärfragc

^ur Spradjc fam, tu bcr 8d)ippel ben ®egncr be$ SWilij-

fnftem* unb ben „Scanonenfrcunb" fpiett, mufetc er fid) uon

Äautäf» einen „$ubenftrcidr uormerfeu unb uon iBebel „Ge-

meiner Äcrl" zurufen laffen. 9Wit 9?ed)t feierte aber jum

Sdjluffe baä ^artciblatt §crrn $ebcl als ben Sieger

beä Xageö:

„(iine tiefe (Erregung burajjurfte bie ^erfammlung , al*

v#ebcl mit leibcn)'a^aft(id) glüfjenbcm Xou aufrief, bafo ba*

Proletariat fdpn je^t an oolitifajet ©Übung unb ^äljigfeit

bem $ürgertf}tim luett überlegen fei. Sine Partei , bic liegen

loill, bebarf ber ©egeifterung. 2Ba§ follen un* ba 3Wa&n*

1 1

sÄu* Berlin in i>tv JNündjener .öligem, ^''""fl" üom

ü.
v
Jlpril fc>. 3ö

•J< i'tvlittfr .Hreu jjeitung M vom 18. SKärj i) 3$
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ungen, artige Äinbcr $u fetin unb bic etf|ifd)en (£mpfinbfam=

feiten ber ©ourgeoifie nidjt nt verleben! SBir banfen für

eine Bewegung, bie barüber pljilofopljirt , wa§ für JHetnfram

nod) ju überwinben ift. $nben wir bie politifdu? $Raa)t, fo

cjpropriiren wir mit berfelben SRulje, wie e3 ber reöolutionärc

9lbet unb ba« repolutionärc $ürgertf)um gettjan l)at. Unb ba

wir feine blutige töcoolution müuföen — nicr)t bie SReoo*

lutionäre. fonbern bie SHeaftionäre waren e$ ftetS, bie Gewalt

anwenbeten — fo fönnen unfere übcrwunbenen (Regner fid)

gan$ lebcnbig mitanfefjen , wie l)übfd) wir bie 8aa)e eiu-

rirf)ten werben. Söebel erflärtc, ba| wir unS bic

propriation al£ Wittel juni (Enbrel nicr)t nehmen laffen würben,

braa) ein ftürmifdjeS .Qänbeffatfdjen log".

9J?it anberen Korten: eö bleibt bei ber von War? unb

(£ngel$ überlieferten ®runbanfd)auung vom ^ufnnfMftaat

auf ber $ofi$ ber gcfeüjcnaitlidjen (Sjpropriation, ma$ bic

(Gegner „grcfelegcnbc" Ijeifeeu. Die alten güfyrer ber ißartei

leiben bei biefcm JeftljaUcn freiließ an ber Sdjroädje, bafe

ftc nidjt ju jagen uermögen, wann unb wie ber verfyeifjene

^ufuuftöftoat fommen unb au$jet)en wirb. Die Sungen,

an iljrcr ©pifcc inäbefonbere jübijtfjc SnteHigcnj. uor allen

ber jefct fo vielgenannte ^Beruftem, bereiten ben getreuen

trägem ber bogmatifdjen $rabition immer bittere S8cr=

legenljeit mit ber grage narf) ber #eit, gorm unb Snljalt

bed 3ufunftdftaat£. SBagtc bod) ber jefct fel)r offenherzige

iöernftein feine Ucber^eugung nid)t $u veröffentlichen, folange

(Sngclö, fein ©enoffc im ©rjl in (Snglaub, noct) lebte. Stuf

bem Parteitag in Hannover bezeugte and) töcbaftciir s$eu$

auö Deffau:

„SlautSnj fjat geftern gejagt, (£ngc(£ müBte ein $>biot

fein, wenn er ben JUabberabatftt) für 1898 pioptu^eit tyättc.

^tuf bem Parteitag 1891 fagte Sebel, er freue fia), ba§ fein

^rcunb (Engeld ben grunblegenben Umfdjmung ber SBerljalrniffc

um ba3 %af)i 1898 uor^erfage. Gr fagte bann: Kollmar

bat barüber gefpöttelt , ia) fjabe aber ©ngelS gefdjrieben:

Hilter, bu unb in), wir beibe finb bie einzigen 3"nfl*n'-
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Unb er fogte weiter: gibt (SonferüatiDe , meld)c fagen:

,(9ebt acht, bic flataftropfje fommt balb'. (Unruhe.) SBenn

99ebel ben 8tanbpunft Don 1891 f>eute ablehnt, fo $eigt ba$.

ba& bie 53ert)öltniffc fid) geänbert haben. Kollmar liefc man

1891 nur fo nod) burc^fcr>lüpfeii. £eute fjat er gefiegt unb

feine Saftif be^ern^t bie Partei-.

SlUerbingd mar bamaU uon bem Sflabberabatfd) Diel

bie SRebe. ?(ber fiicbfnedjt fagte fdjon behutfam in öfjent

lidjer 9?ebe, ber fei ein Dummfopf, ber nad) bem jufunft$<

ftaate frage; ber heutige ©taat roachfe eben unmerflich in

ben fociaiifttfdjen hinein. *) 3n berfelben Qt\t gab e$ in

^Berlin eine Partei ber „Unabhängigen" mit ilvrem Organ

„^ocialift", unter ihrem Jührer, bem jefct unter ganj anberra

tarnen genannten ©chippel. $)iefe$ SBlatt fagte: „föir

mnfeten grünblich flehrauä machen mit ben SBorfteflungen.

meldte mir und früher über bie ©efellfchaft ber ßufunft

bilbeten, fie ermiefen fiel) als unhaltbar". 2
) 3n bemfelbf"

3ahre t}at auch c'" oelgifchcr ßoiigrcfc ber <5ocialiften ben

3ufunft$ftaat behanbelt unb jmar alö »9carrenfragc". 2)er

befan n te Parteiführer Slnjcele fagte: „^icje 5ra9c tm

galle, bie fonft nur bie Bourgeois und $u fteüen pflegen

in bic mir aber nicht gehen. 3iücilenö wiffen mir felta

nid)t, maS fommen mirb, benn bie (Sreigniffe finb ftärfer al*

mir. Sir beftimmen nicht bie focialiftifche Dichtung, in ber

ftd) bie Üicüolution unb bic fociatc 9ceuorbnung bewegen

mirb; ba6 $olf, bic Waffen merben junächft bic ©emalt an

fich reifeen, bic Jttourgeoific au$ Wmt unb JBefifc oerjagen,

unb bann fid) jum Siftator ber Wenfcr>t»eit machen. 333te
V*

bleibe man um? mit folchen gragen uomikibe". 5
) lieber bie

prophezeite Äataftrophc äußerte fich oc* berliner „Socialift"

nod) befonberä:

1) »ffölnijefye $olf*£ettung" Dom 3. Ottober 1802

2) 9tu« 93erlin
f. „ttölnifdje SolfSaeitung* Dom 13. $tbr. 1893.

3) 9lu$ Trüffel f. „ftölnifdjc «Ölleitung" Dom 27. 1*93.
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„Die focialbemofratifd)e gartet fjat t>crfcf)iebenttic^ burd>

ben 9Jhinb i^rer groften ^ropljeten ben natjen Anbrud) be8

toufenbjäljrigen focinlbemofratifdjen SRcic^c^ prrfünben (äffen.

3m groften l^ubeljarjre 1898, fo fjiefe f8 oft, foQte ber focial*

bemotrarifaje <Etaot — 33er&eil)ung ! — bie focialbemofratifdje

©efeßfdjaft begrünbet werben. @ine fur^e ©panne Qeit trennt

und alfo nur nod) pon unferm großen utfünftigen Ölütf. @$

ift fdjon oielfaa) paffirt, bafe ßeute über ein plöfclia) (jerein--

breajenbeö ©lütf geftorben finb. 2Sir erwarten bofjer im

Sntereffe unfrei ©elbfter&attung, bafj und enblid) einmal unfer

jufünftiger glütffeliger $uftanb Por öligen geführt wirb. Dev

;
<Sociatift' füfjrt bann roeirer au$, ba& bie (Gegner ber Social-

bemofratie bnrcr)au§ nid)t unbcredjtigt feien , bie ftrage 511

ftellen, wie ber focialbemofratifdu? etaat auSfefjeu werbe -
.
1

)

9hin ift bie SRefolution SBebel, einidjliefelid) beä ^"funit^

ftaatä, auf bem neuen Parteitag faft cinftimmig angenommen

roorben. Aud) 3)ernftein fd)itftc feine ßuftimmung aus (5ng-

lanb. 35er ^orfifcenbe beä (£ougreffe$, ein millionenreidjer

jübifdjer $anbcl£mann, frfjlofj bie slkrfammluug mit bem

Spruch : „2Bir bleiben, bie wir waren?" $ebel Ijat in feiner

grofeen SRebe gejagt: „28ir finb im innern 2öefcn eine

repolutionäre Partei; ba$ fdjlie&t nid)t aus, bau mir

Reformen annehmen". So fonnte trofc aller Anfechtungen

93ernftein einen bebeutenben Anfang geroinnen. Die rePo^

lutionäre Äampfpartei wollte er burd) eine neue Daftif in

bürgerlicty'bemofratifdjeS gatjrwaffcr teufen, pon ber iKcoo=

lutiou jur ©üolutiou. Die Arbeiterpartei fei nod) uid)t jur

Politiken $errfd)aft befähigt, im ftlaffenfampfc falle fic

an bie politifdjen Aufgaben getjen uub eine bemofratiidj*

focialiftifd)e SReformpartei werben.

JJreilid) würbe er befcl)iilbigt, burd) feine Xljeoric öao gan^c

l'efjrgcbäube ber ©ocialbemofratie ju zertrümmern. Aud)

bem alten Parteiführer Auer. efjemalS batjerifc^cr ©attler*

1) ftuSöfrlin
f. SHündjen« „NUß Rettung" ». 14. gebr. 1893.
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gefelle, Würbe im (Songrefe in'S (befiehl gefogt : „er wolle bic

Partei in'ö bürgerliche Sebett überführen". 3n SE&ahrfjcit

uergifjt aber ©ernftein baä programmäßige „(Snbjiel" nicht.

2Bie er behauptet, burd) ben fflaffenfampf fei bie %\)<xt\aty

ber „^erelenbung" aus ber 28elt gefchafft, fo werbe, lcr>rt

er, burd) bie praftifd)e ISoolution baSSnbjiel erreicht »erben:

bic ftaatliche Mmacht, ber „3u ^ul, ftöf*aat **• $lm Stuttgarter

Parteitag hotte Don Kollmar ben Ungebulbigen augerufen:

„SBenn ber immanente felbftmirfenbe $rieb jum ©nbjiele

nicht uorfjanbcn ift, bann tonnen mir und begraben laffen."
1

)

Das märe alfo bie „Dtfaujcrung" ber ©ocialbemorratie,

oon meldjer feit ein paar 3at)ren fo uiel gerebet wirb. 3m

grühüng uorigen SarjreS mar ber Reichstag gefpannt, ob bic

politifche Arbeit ber jocialpolitifchen Partei im Parlament

bi« jur Bewilligung uon Kanonen gehen werbe. 3n einer

Berliner SBerjammlung erinnerte ein „©enoffe" roieber an

ba$ Söort Bebel« auf bem Erfurter Parteitag im 3at)re 1891,

„wonach nur wenige ber Slnmefenben nicht ben £>ereinbrufl

einer neuen 3eit erleben würben", ba nun aber bie Hoffnung

auf eine gewaltfame Umwälzung jum 3utunftdftaat ftd) niety

5u erfüllen fcheine, io fei eine Dpportunitätäpolitif gruirt-

faßlich nicht oerpönt. $aju bemerfte ba$ conferoatiüe ©erlin«

,*pauptblatt : „3n gemiffen Blättern wirb man wteber einmal

bemüht feljn , mit <pinmei$ auf biefe Stuälaffungen bic

2Wauferung ber focialbemofratifchen Partei au$ einer reno

lutionären in eine rabifale, mehr ober minoer oppofttionellc

Opportunitätspartei al« eine unuermeibliche imb bereit*

erfennbare (Sntwitfelung t^in.sufteUen. $a$ ift inbeffen nur

ein Spiel mit Söorten. 3n ihrem SGBeien Wirb bie fociaU

bemofratifche Partei ftet« eine reuolutionäre bleiben unb auf

ben Umfturj hinarbeiten". 2
j

1) SBtener „fleue freie $ref|e" t>om 9. Oftober 189».

2) «erliner Jrre uy ei tu« g* vom 9. Ottober 1896.
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•

$r. ©ebel f)at roieberljolt öffentlich geläugnet, bafe eine

SWauferung in ber Partei eingetreten fei. 3n Berlin l)Qt

jniar ba$ Organ ber befannten „©enoffinen" betlagt, bafc

„bie gemauferten Slnfdjauungen über unfere ©mnbiä^e nnb

itnjere Xaftif baju beigetragen fyaben, unter unteren in beu

uorberften 9leit)en fämpfenben ^ßarteigenoffen uielfad) ^ßeffb

ntiämuäunb ©fepticiSmuä ju erzeugen". ') ?luf unjerer Seite

ift aber jetjon bamalS mit 9ted)t getuarnt roorben:

„3? mef)r bie ©ocialbemofrateu bie utopifd)en föerfdjaltn

abftreifen, je meljr fie, wenn aud) nur au$ fajlauer 93ered)nung,

bie öben ©dumpfereien über ©ott unb Religion unb Pfaffen

beifeite (äffen , befto meljr finben fie ©umpatf)ien unb ©eifall

oft ba, roo man e$ am ipeuigften Derniutljen fodte. Dorum

glauben mir, bajj Spott unb ©ajabenfreube über bic Öäfjrung

im focialbcmofrotifdjen Säger bic atteningeeignetften SWittel

fmb; baburd) »erben nur bie übrigen Stoffen eingefdjläfert

unb in trügerifaje ©idjerljeit geroiegt. Den ©ocialbemofraten

aber gefdjiefjt ber gröfctc ©efaflen bamit
; fie roerben befto

fixerer iljre 3iele erreichen, bie Ruberen aber aufmachen —
menn es ju fpät ift!-

2
)

SlUerbingä roirb e$ gut )*et)n, in Stellungen *ur Social*

bemofratie jebenfallä bie föinbilbung uon einer SMauterung

berfelben ein« für allemal fallen ju laffen.

1) Wu« bev berliner „©leid^eir f. „ftiHrtiidje «olföjeitung"

Dom 29. September 1898.

2 ) »Qbifdje Gorrefponbenj bcS «Mener JB a t e r ( a n b* o. 1 1 . Oft. 1898.



LXII.

Die ©ütlidjfcit ber obetäg^ptifc^en SWöndje be$

uierlett ^t^unbert«.

flu ben anjiefyenbfteu (£rfdjeinungen ber ©efd)td)te be3

GfjriftentljumS in ben elften Sofjrfjunberteu gehören unftrettig

bie erften ©infiebler ber ägnptifdjen SSüfte unb bie ebenbort

in gemeinfnmen 9iieberlaffungen lebenben 5)Jöncf)e, bie ber fleit

na$ unmittelbar an jene fitf) aufklaffen. Die fjeil. SSäter

Crpipf)aniu§, $>icronumu$, flluguftinuS werben nidjt mübe ba3

erhobene ßeben biefer 23äter ber SBüfte ju fdjilbern, iljre

oft gleicfyfam übermenfdjlicfyc 3>oltfommenf)eit unb Jugenb $u

preifen. C£in £)aud) ^eiligen ftriebenö, oor bem bie meufcf)(icf)en

Veibenfctjaften uerftummen , umroefjt bie $8erid)te über ba$

weltabgefduebene, gan& mit bem i?obe ©otteS aufgefüllte i'ebeu

biefer erften ©rünber beS crjrifttidjen OrbenSlebeuS. SBo^I

tonnen manche biefer (Srjä^lungen Don erhabener ^Joefie oor

ber Strenge ber tnftorifdjcu ftritif ntcr)t befielen unb geben

fief) balb gau$ ober tfjeilnmfe al« i'egenben 511 erfenucn.

mit beuen fjeilige ©egeifterung biefe Jpelben djriftlidjer Xugenb

umfponneu tyat. $lber immerhin bleibt nad) ?lu$fd)eibung

alleS l'egenbenljaften nod) genug übrig , um biefen Diännern

unb ben 9Jfitgliebcrn ber 0011 itmen gegrünbeten Älofter*

gemeinben ben Gfyaraftcr fitteuftrenger, ja jum Iljeil ^eiliger

^Ifcetcu flu liefern. '2ie in ben Sdjmufo gemeiner Reiben*

fdjaften ()inabju$ief)en
,

inSbefonbere ifmen ben SJufnn ber
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&eufchh?tt ju rauben, mar erft unfercr 3^it vorbehalten, mo

unter bent ©influffe mobemer $(nfchauungen bog 93erftänbni&

für ba$ Sbeal be§ djriftlichen SRönchthumS mehr uub mehr

511 fcrjtutuben fdjeint. ftmelinrau , ein fonft , namentlich butcf)

Verausgabe fopttfct)er OuellenfReiften oerbienter 3orfd)er, ift

nämlich auf ($runb feines <2>tubium8 ju bem Sftefultat ge«

tommen , bajj „biefe Wönd)e bei JhebatS (b. h- bie Ve*

tootmer ber oberügnptifchen ftlöfter, bie nach ber SHegel beS

heiligen Pachomius lebten) für bie grojje 2Rehr&ah(,

loeun nicht lafterhafte Wenigen , fo boch juni menigflen

fehr oon irbifchen fingen eingenommene sJD?enfchcn maren . . .

ben grauen menig feinblich, fich Verbrechen ln"9ebenb, bie

fie in unferer gegenwärtigen ©efelifchajt jebeu Slugenbluf oor

bie (Gerichtshöfe geführt haben mürben" (Annales du Musee

Guimet, t. XVII p. VII). w ©$ bleibt für bie gefchidjtliche

Sorfchung enoiefen, bofc ihre ©itten fehreeflich maren . . . 5)er

ftompf für bie ©nthaltfamfeit erforberte bie meifteu Stnftreng*

ungen unb ich bin feineSmegS erftaunt, fo f^reibt ber ^Sarifer

Sorfctjer, baß bie meiften unterlegen fittb- (ib. p. CX).

betrachten mir, beoor mir auf bie einzelnen Don ^Imelineau

erhobenen Vefchulbigungen eingehen, furj ben gefdnchtlKhen

Verlauf an ber Jpanb be£ SBerfeS üon P. Ladeuze, Etüde

sur le c^nobitisnie Pakhomien pendant le IV" siecle et la

premiere moitie* du \Ti . Jochbein fchon im britteu ebrift-

licheu ;^ahrhunbert bie ögüptifche SBüfte fid) mit Schaaren oon

(i in lieblern , oon beuen unter aubern ber hfMfl e Antonius,

^JauluS unb Amnion hcröorra9ten , beoölfert hal *c • fflm mi

Anfange be# oierten SnhrhunbertS ber tyeif ige Pachomius auf

bie fruchtbare 3bee , bie oielen jerftreut lebenben (£infieb(er

51t Vereinigen unb nacb einer gemeinfnmen Siegel an einem

Orte 511 (eben. 3)a£ mar ber Einfang be3 .RlofterlebenS.

ftreilid) Ratten fchon früher niete 9luacf)orcten, obfehon getrennt

lebenb, fich u»tcr ßeitung eine§ älteren, erfahrenen (£in

fteblerä begeben, um fo rafcher über bie namentlich im 9lm

fange ihrer neuen ßebenSmeife ihnen brot)enben (Gefahren uub

Verfudjuugeu h'»^egjufommen. Pachomius oereinigte juerft
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bie jeritreut lebenben in einer gemeinfameu Slnfiebelung &u

tabennifi. 93ei feinem $obe 346 I;intcr(ic| er au&erbcm nodj

ad)t ftarfbcöölfertc Älöftcr. 3>a entftanben Streitigfeiten in

ber blütjenben ©emeinfd)aft in ftoiqe ber uothtuenbig ge^

morbenen Sorge für ben Unterhalt fo üieler trüber. $urd>

bie umfidjtige Leitung $h*°bor3, be$ großen Sd)üler$ be3

heiligen Pachomius*, rourben biefe Sd)iuierigleiten glücflid) über*

lonnben. So blühten biefe pact)omifchen .Kloftergrünbungen

auch nod) int folgenbcn ^in^r^unbert fort, ein Ö&egenftanb ber

3)erounbcruiiQ für bie ©Triften ihrer $eit. Ueber bie (Einjel<

Reiten ihrer Oiefdjichte fließen bie Duellen fpärlid). 3törc

3af)i namentlich wirb fefjr oerfc^ieben angegeben. JpierouijmuS

fchäfct fie offenbar üiel jn hod) für feine 3e^ au f
50000.

Gaffian, ber oon 5000 fpriest , bürftc ber 2Bohrc)eit am

näc^ften fommen.

Neben Pachomius ift für b;e öefdjic^te be3 ägpptif^en

üKöttd)tl)um$ oon (jeroorragenber $ebeutitng ber 9cante bc$

Sctjenubi, ber gegen (£nbe beS üierten 3ahrl)unbert* ben $erfud)

machte, ba$ SBevf be£ ^od)omiu$ jn reformiren. (£r wollte

511 größerer Strenge $urürffel)reu , bie i*ad)oniiu$ au* \vol)l

oerftanbener SHücfficht auf bic für bie große ©enoffenfdjaft

nott)nxnbige Weichheit gemilbert fjatte. So mißlang bie Me=

form Sdjenubi'ö, ber oon Seiten feiner Untergebenen heftigen

SBiberftanb fanb unb, Da er ein heftiger unb leibeufc^aftlictjer

(Jtjarafter mar , bie SBiberfpenftigen nid)t ju geioinnen pcp

mochte. Sein SBerf na()m lange nid)t bie ?lu$bchnung, meiere

baß be* ^odjomiu* geuoinmen hotte, unb er felbft , ber fid)

auc^ außerhalb feine* itlofter* $u ^ttripe burd) Schuft ber

tulflofeu ^aubbeiDotjner einen Hainen gemacht hatte , mürbe

berühmter al$ fein fflert. ©r ftarb 118 Söhre alt 452.')

9iach feinem iobe jerfiel ba$ ägi)ptifd)e 3)fönd)thum mehr

unb mehr.

©egen bie Angehörigen beiber flöfterlid)en Bereinigungen,

1 1 Ladeuae I. c. p. 261.
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fowot}! gegen bie 9Rönd)e ber Älöfter beä Zeitigen Pachomius,

wie gegen bte be8 <5cr)enubi ergebt $lm61ineau bie oben an-

gebeuteten Befctjulbigungen unmoratifchen SebenSmanbelS. 3U

21tripe, ber (#rünbung be§ Sd)enubi, behauptet ber ^Sarifer

©elefjrte , unterhielten bte SHöndje ftrafbare Beziehungen 511

ben Tonnen, bie tu ber *Ractjbarfchaft ein Softer fyattzn.

Abortus uub $inb$morb Perbargen bie folgen. 3U £abeunifi

erfefete bie Sobomic, baß Verbrechen bei Orients $u aßen

3eiten , bie fafritegifcfje Buhlerei. C^lücflic^ertveife finb bie

Beweife 'flmelineau'S ebenfo fcbwact), tute bie Behauptung in

ihrer Slögemeinheit horceuoc 'ft- $en Beweis hierfür er*

bringt ßabeuje in beut intcrcffanten 9lnf)ang feiner oben-

genannten Schrift 3. 327 ff.

9lnielincau beruft ficf> juerft auf ben (iiefctjmncf ber Berfaffer

Pou (Stählungen unb Romanen be§ chriftlicfjen 9legppten3,

bie fchr lüftern getoefen feien nach fchlüpfrigen Stählungen.

3nbeß ift cinerfeitS ju berücfficf)tigeu , baß bic Berfaffer atö

Orientalen firt) nicht mit ber ^urürfhaltung au«jubrücfen pflegen,

loie baß bei ©rjohlungen, bie ba3 fe^uelle ©ebiet betreffen,

etwa in unfercr Perfeinerteu Sulturepodje gefchehen würbe.

SlnberfeitS finb bic übrigen? burdjau* nicht fchlüpfrigen (fr*

Zählungen über Derartige BorfäQe erft zahlreicher in ben

fpätereu arabifchen Üiecenfionen ber i'ebenSbefchreibungen be£

heiligen Pachomius unb §d)euubi uub bcfuuben auch 'n biefeu

burcf)au$ nicht ben untnoralijehen Q)efcf)inacf ber Berfaffcr, ftnb

pielntehr entftanben au§ ber ?lbficf)t utoralifcher Belehrung.

So läßt fid) au$ ber $enbeu$ biefer Erzählungen nicht fd)ließen

auf ben unmoraltfchen Sharaftcr ber oberägpptifcheu Mönche

be8 oierten unb fünften 3abrhunbcrt§.

3meitcn8 behauptet $lmelineau : bie oberägtyptifchen Üftönctje

waren nicht teufet), weil ihre fliaffc unb baß Älimn it)re§

ÜanbcS fie berart $u gefchlechtlichen ©jeeffen reijte, baß fie

nicht teufet) bleiben tonnten. 9iun geigen aber bie Cuetten,

baß bie SWönctje felbft e$ burd)au$ nicht für unmöglich t)ielteii r

feufch 3U leben, oielmefjr biejenigen auf§ äußerfte perachteten,

welche in biefem Jtampfe unterlagen. Stutf) befolgten fie eine

£ili»r..ptlit. mutn cxxiv. ». (18»). 49
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l'cben&ioetfe , bie iljnen bie Beobachtung ber tfeufdjfjeit in

jeber SSeife erleidjtern mufete. Stoßen unb gaftcn ftä^Ite

fie für ben ftnmpf gegen bie Sinnlidjfeit. Stud) glaubten fte

teine&oegS, loie $lm£lineau behauptet, burd) ba* OrbenSfteib

öor ber Strafe für biefe fleifdjlidjen i»crgefycn im ^enfeite

gefd)ü$t 511 fein. (£rbli(ftc bocf) ber ^eilige ^acfjomiuS in feinen

UMfionen geftotbeue l'ibndje mit bein CrbenSgcroanbe befleibet

in ben ewigen flammen.

92id)t beffer al£ mit biefen allgemeinen ©rünben für

bie Unfittlidjfcit ber padjomifdjen SDcöndje, fiefjt e$ mit ben

Skioeifen au$, bie ttmäliueau Inftorifdjen $ofumenten ent=

nommen (jat. f)anbelt fid) um ad)t (5r$üf)lungen ber am

roenigften glaubmürbigen arabifdjen Vita be3 ^adjomiuS. beren

Slutor fidjer nid)t, roie toir au$ bem S&araftev feiner (£r$äl)lung

entnehmen (önnen, gefdjioiegen f)aben mürbe, loenn er metjr

geroufet fjatte. 5Sa§ finb biefe adjt gaUe. bic fieb, auf ben

Zeitraum eineS falben 3af)rljunbert£ üert&eileu, in einer Kom-

munität, bie bi* ju 5000 SWitglieberu f>atte? Sie genügen

fid)er nid)t, um bie SWeljrjaf)! ber Unftttlict>feit ju befctjulbigen.

Xann Ijanbelt c§ jid) in ben meiften fällen fei e$ um unreine

Verfügungen unb Regierten, fei e3 um ben Anfang ber SluÄ*

füfnrung biefer Vegicrben. $aju fommt bie befoubere SluS

brntfäroeife, beren fid) biefe Berichte bebtenen. SBenn fie üon

©egierben be3 gleifdjeS, öon einer unefpbaren Jpaublung

fpred)en, fo ift burdmuS uid)t immer Unfeufdjljeit. fonbern oft

©ünbe im allgemeinen gemeint. 23ir bürfen baljer in ben

33erid)ten burdjauä nidjt mefyr filmen, al$ fie loirflid) er^äfyleu.

9lud) merbeu bie Scfyulbigen felbft nad) getaner SBufee weiften*

fofort entlaffen. ?lu£ biefen unb anberen ©rünbeu ift

fcfjlie&en, roie ungerecht bie Don $lm£(ineau gegen bie SWe^r^a^

ber pad)omifd)en 'JDJöndje erhobene Vefdmlbigung ber Un-

feufd)()eit ift.

CSbenfo unhaltbar in ifjrer Allgemeinheit ftnb bie fLn-

Ilagen Amelineau'S gegen bic lUönctjc unb Tonnen Sdjeuiibi'*

511 Sltripe, „loo fo (jäufig gefdjledjtlidjer vL; crfcljr unter Männern

unb Stauen, gefolgt uon Abortus unb Kiub$morböerfud)en,
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öorgefommeu mären, ba& e$ unmöglich getoefen wäre, bic

<Sd)ulbigen 511 uertreiben, ofjne fein Softer $u cntüölfern unb

ftd) lächerlich ju inacbcn". 91un ift eS ein einziger Brief unter

ben $ahlreicben ©erfen Schenubi'S. in bein biefer jähzornige,

gemaltthätige ^Reformator benen. 51t melden er fprictjt, fleifth*

lic^c Vergehen oorroirft. Slbcr e$ ift mehr als jroeifel^aft, ob

bte Slbrefiaten feine it)m untergebenen OrbenSleute finb. $)ie

angeroeubeten $lu3brücfe laffen t>ietiuet)v auf in ber fBelt (ebenbe

Jllerifer fchliefcen. $n btx SebenSbefchretbung £>d)enubi'£ aber,

bem ^anegürituS feinet &d)ü(er$ Bifa, ftnbet ftd) nicht bie

minbefte ^pur eineS ^Bemeifc^ für bie Uufittlichfeit ber Wöndje

3d)cnubi'$. Selbft ber arabifct)e Ueberfefccr biefeS ^JaucgtjrifuS,

ber berfchiebene Verfügungen unb fehler gegen bie Steufchheit

betreibt, er$ät)lt nichts derartiges oon ben SRöndjen Schenubi'S.

So mnngelt ben Behauptungen Slmelineau'S jegliche Unterlage

unb oergebenS fud)t er bic überaus lobenben ^eugniffc ber

ftirchcnoötcr unb Schriftfteller über bie oberäg^ptif^en Mönche

ju entfräften.

Sur bic moberuc unchriftlichc Sluffaffung beftef)t fein

roefentlichcr Unterfchicb annfehen bem d)riftlichen OrbenSlebcn

unb oerroanbten Cfcrfcheinungen auf bem (Gebiete anberer SRc;

ligionen. ba fie ben übernatürlichen (^^arafter beS (^^rifteit«

tlmmS nic^t anerfennt. Öo nennt 9Im6lineau in feiner Ziffer*

tation De historia Lausiaca, s

-UariS 1887, 3. 1 bte chriftlichen

JÜiönche mit gafirS, Bonjen, Brahmanen, 2ttarabutS in einem

^them, als loejcutlicb gleichioerthig. 3)afe et 0011 berartigen

*Jlnfchauungen au$gel)enb allmä^(ic^ r »oie üabeujc l. c. S. 327 ff.

jeigt, iu feinen f)orrenben Slnflagen gegen bie SJiönche SleggptenS

fommen fonnte, ift nicht $11 üenounbern. Snbeujc gebührt boS

Berbienft, bie ölteften bitter beS ct)riftli<^en tfloftcrlebenS

luirffam gegen fo ungerechte Bejcf)ulbigungen oerttjeibigt ju

haben. ^nSbcfonbere hot er oe« Behauptungen 9lmelineau'S

baburch oollenbS ben Boben entzogen, ba§ er im erften

Ztyik feiner Arbeit burch forgfältige Bergleidjung ber Duellen:

fchriften bie ^ppottjefe 3hn6lineau'$ miberlcgt Ijat, ba§ biefe

Oueüen alle urfprünglich in foptijeher Sprache abgefaßt feien

49*
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unb ba{j inSbefonberc bie arabifd)en Stecenfionen berfelben bet

urfprüngtidjen 3orm am näd)fteu famen unb baljer am meiften

(Glauben üerbienten. ®leidjjeitig l)at bie genannte Slnftdjt

MmeHneau'S , ber ftd) ondj (5küfomad)er in feiner ©djrift

:

Had)omiu$ unb ba8 ältefte Älofterleben [ftretburg i. $ör. 1896]

angefdjloffen §atte, roiberlegt ber gelehrte ©enebiftiner Com
(£utf)bert Butler in bem ©ud)e: The Lausiac history of

Palladius [Texts and stndies. Contributions to biblical

and patristic literature , ed. by J. Armitagre Robinson.

Vol. VI, Nr. 1.] London 1898. $ie SBiberlegung ift bort

fo nollftänbig geführt, bafc 6. odjmibt in feiner SRecenftoit

ber Schrift Butler'* in ben ©öttinger ^eleljrten feigen 1899

©. 1 1 meint, ber fcüpotfjefe Hmelineau'S fei bon ©utler ju

toiel Gbre angetan. $er ^arifer (^elet)rte bürfte bemnad)

im ^ntcreffe feine« roiffenfdjaftlicqen ftufeS gut Hjun , in

3ufunft nuty mefjr biefe etjrroürbigcn «äter bc§ crjriftliaVn

l'iönd)tf>um« ju oerunglimpfen. $a$ übereinftimmenbe 3eugni§

ber f)t.
s

.tfäter unb Jtiv^enfa^riftfteaer wirb itmen ben 9iu(nn

^eiligen fiebenS unb inSbefonbere unbefletfter tfeufcrjöeit gegen

alle Angriffe fidjern unb beroafjren.

^ribatbocent Dr. 58. SJanbenboff.

by Googk



LXII.

Die betttfdje Äunfl be$ nenn^nten ^af)tf)unbert^.

„iDicin Urtljeil ift meines, eS ift nur foutet wertfj, olS

idi felbft wertl) bin, unb nichts liegt mir femer, als eS

onberen aufbrängen 511 wollen". 5Mit biefen SBorten (JorneliuS

(Sur litt'S djarafterifirt fid) am beften ber (Seift, in bem er

fein SBurf) über „bie beutfdje Jiunft beS neunzehnten $atyx*

hunbertS" gef^rieben.
l

) Gin ftarfeS perfönlid)cS ©efüfjl be*

fjerrfcht bie ganzen Ausführungen. (Surlitt fd)ilbcrt bie Singe,

wie fie i(jm erfdjienen, er bewerbet bie Sßeftrebungen , wie er

fie empfunben. $er Unterfdjieb $wifd)en ihm unb ben früheren

ßunftfdjreibern ift fein grabueöev, fonberu ein principieller,

er liegt nic^t barin, bafc er perfbnltdjer ift, als bie anberen,

fonbern ba& er fid) bewufjt perfönli^ gibt, bajj er gar nid)t

erftrebt, waS jene erreichen wollen unb ju erreidjen meinen:

„©ere^t ju fein unb über ben Parteien ju fte^en". töidjarb

9Muther war itjm auf biefem SBege in feinem Ijei&umftrittenen

unb trofc aller Eigenheiten ho^oeutenben Werfe über bie

moberne SWalerci ein gut <ötütf rwrangegungeu. Sludj bei

i^m war ein ftarfeS Temperament überall burd) bie feilen ge*

brocken unb fyaitc bie Darfteüung fubjeftio beeinflußt. Slber

1) C ©uv litt, $te bfutjdK Jhinft beS ncunjelmten 3ab,rt)unbert$,

i^re 3ielc unb lljoten. ($a$ 19. ^atjr^unbert in 3*utfa>

lanb* fcmwidlung
,

b,etauSgegcbcn von % <5d)lentb,er. $b. II.

«erlin, &. ©onbi.) 1899.



6R6 QJurlitt :

nod) mar mcuigftenS ber Söille bemerfbar
, biefclbc Stimmung

beizubehalten, bie Dinge ftct§ unter bem gleiten (SJefidjt^

minfel &u betrachten, ©urlitt geht weiter. ££r fennt feinen

für aQe giltigen SWafcftab , er fucht jebe Schöpfung in ber tfjr

eigentümlichen Beleuchtung ju erfnffen , er will erjagen, wie

jebwebeS tfunftwerf in feiner Seit werben unb warfen mufjte.

Weben offenem Sinn für alle« «Reue tjat er tiefe« Serftäntmi*

für SUtgeliebteS bellten.

DieS ftarfe §eroorfehien beS fubjeftioen 3Homenre$ hat

feine l'icr^t- unb e^attenfeiten. Mancher ift in GhirlittS «ud)

ju feinem Weckte ober bodj jur Beachtung gefommen , ben

nnbere nict)t einmal bemerfen wollten, gdj Hfiine betfpiel#=

weife ben Bilbfmuer ^Icfjterinann , an bem bie meiften ftunft

fjiftorifer achfeljurfenb oorüberfchreiten. Tiber aud) mancher

wirb in bem $$erfe feinen dornen oermiffen, ber nach feinem

unb ber ftreuube Urttjeil unter ben führenbeu Jh'tnftlern unfere^

3nf)rhunbert$ eine Stellung einzunehmen meinte.

Weben ber £enbenj ift auch bie ganze DarftellungSweife

©urlitt« eine ber bisherigen Dielfach entgegengefefcte. <Sdwn

feine £prad)e mit ihren oft fd)lagenben Bezeichnungen , e*

wirb z 53. uon „(iwettjeS Irompetenftofe für baS Strafeburgci

fünfter" gebrochen, ift nicht gewöhnlich- 3m ganzen Bufbou

finbet fich faft nichts oon biographifchem JRlcinfram, er $ei$f

ein nahezu üollftfinbige» fyfykn ber Sluefboteu , ber ©cfjnurren

unb streiche, in benen frühere ttünftlerleben fdnoelgten. Sliicb

oerliert ber Herfa fier ftd) nict)t alljufehr in (^injelbeft^reibung

ber Bilbroerfe, fonbern nennt meift nur furj bereit Manien

ober fünftlcrifche sIRerfmale. (£r gibt Dagegen eine ®efd)ichtc

beS füuft(erifd)en £>cf)affen§ unb mehr noch beS ganzen tünftler-

ifchen 5"h^cn* ltnD DenfenS. ($urlitt fpricht nicht mir Don

ben auSübenben ^eiftern, fonbern auch uon ber Beurteilung,

bie fic in ihrer 3«it gefunben. 3" duften fommt ihm Dabei,

bajj er jum guten 2hei( £>elbftcrlebteS fdnlbert, bofj er in

fünftlerifchem jpaufe aufgewachten, mit feiuem fetneu Pom Bater

ererbten ©efühl für äfthetifd)c Gerthe Gelegenheit faub, bie

in Webe ftehenben Dinge unb ÜHenfdjen au« nächfter 9* äffe

fehen unb oerftehen 51t lernen, ^nfolgebeffen fefot er aber auch
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in feiner S)arfteHung unwillfürlicf) Dielet oorauS, wo* anberen

nicf)t fo feCbftt>erftänb(ic^ erfcf)eint. Sein $ud) ift weniger für bie

S»9enb, bie barauS lernen mödjte, bie oieHeicfjt noct) ber erften

©infüfjrung in bie füuftlerifcf)e CSntmitfelung bebarf, »Die für

biejeniflen, welche mit marinem ftunftempfinben bereit eine

getuiffe JienntniB bei gefdjilberten öerljältniffc oerbinben, bie

bie gan$e ©ntmirfelung felbfttljätig ober antf)eilnel)inenb mit-

erlebten.

©urlitt ()ot ben umfangreichen Stoff in aetjt Kapitel

jertegt. $n ben brei erften wirb ba$ (Jrbe gezeigt, baS unfer

^a§rt)unbert angetreten, werben bie fünft lerifcfjen ?lufd)auungeu

uub 93cftrebungen , bie e3 weiterführen mußte, 2Bindelmauu$

folgenfcfymerc Seljre uub ber 3uö UQ^ ^ 0,n i« hüm tyül

ueuer Beleuchtung oorgefüljrt. 2)em ift bie Gntwicfelung ber«

2anbfcf)aft3maleiei angefügt , bie uou ©efjner* Sovilen iljren

SluSgang naljin, unb mit beu itfanblungen ber ©arteubaufunft

in gewiffem 3ufammcnf)ang ftetjt.
sJWit am beften ift bie bann

folgenbe Scfylberung beS Streben« ber ftomantifer gelungen.

9ioct) Wutber fjattc namentlich bie iWajarener mit einer fügten

Verbeugung abgetlwn. SInberS ®urlitt, ber ftet) bemüht , ifjre

9lnfdjauung3meife ben heutigen ücrftänblid) ju machen unb

näfjer ju bringen. Sd)ön fmb befonberS bie $Borte über

Doerbecfö Seben unb Schaffen , ba8 $ran$ Vinber früher fo

feiufinnig bargefteüt ^atte. Sie gipfeln in bem Wusfprud),

bog ber $)ceifter fid) tüuftlerifct)er Arbeit mit *änftrengung

unterzog , weil fie eine Opicrljanblung ift , ein Opfer bed

©eften, wa3 am Sflenfajen ift, bargebradjt am 2Utar ber

Äirdje. 9?od) mel)r Ijat e$ (Kornelius bem ^erfafffr angetljau,

ben er in feiner monumentalen ©röfee unb feinem allumfaffenben

Streben ju würbigen weife, ofjne fiel) über feine fünftlerifc^eu

Sdjmädjeu unb feine auef) t)eute noct) geringe &>irfung auf bie

breite 3Haffe im linflaren $u bleiben. $ie l)iftorifcf)e Schule

wirb in all if)ren Verzweigungen beamtet unb it)r bann baß

Streben nad) 3Bal)rt)eit, ba8 in Wbolf SRenjel feinen erften

unbebingten SluSbrucf gefunben, wirffam gegenübergeftellt. Die

realiftifdje religiöfe Malerei, ber fid) im Unterfcf)ieb jur roman*

tilgen Wuffaffung t)auptfäd)lid) ßünftler eüangclifcfyer (Sonfeffiou
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jutuanbten, Ijat nnd) be$ Tutors Meinung mit Uf)be'3 SBerfen

if)re fd)9nften ©iege gefeiert. Dem 9ceuibeali$mu$ unb feinen

Vertretern finb bie testen ©eiten be§ 93ud)c§ gcroibmet.

Ter (jiftorifdjen (Snttoirfelung finb öielfadj äftljetiid)'frittf(f)e

Aufidjten unb AuSeiuanberfejungen eingeflößten , bie ben 5Kf

ber Abljanbluugen roefeutlid) erfjöljen. 3d) mödjte baöon nur

beiläufig bie Ausführungen über ba8 x
likfen ber ct)rifttid)en

Äunft ermähnen, bie jroar nidjt auf allgemeinen Beifall redjnen

Dürfen, aber be§ {Reuen unb SRictjtigen gar Diel entfalten.

8o leicht e8 öerfjältni§mä§ig ift, eyafte gefd)i(r,tliü)e

<$orfd)ungeu unter bie fritifdje ©onbe ju nehmen, fo fajroer

fdjeint e«, für ein Derartig geiftfprüljenbeS, burdjauS fubjeftioe*

33erf wie ©urliitS Arbeit ein richtiges Urteil 511 finben.

(£6 an bem allgemeinen SWafeftab ineffen ju wollen , märe

uom Uebel. SDcir tmt baö itfuß gefallen unb iß glaube, e*

wirb allen benen 5ufagen, bie Temperament unb bie gä^igleit

befifeen, aud) in ben ^bcenfreiö eineö Anberäbeuffnbeu fid)

einleben ju tonnen. So feljr fie fid) an manchen Stellen

jum SÖibcrfpruß gereift füllen, fo fer)r werben fie Dielen

Ausführungen Dollen ©eifaü jollen muffen, weil in ifjneit

<£äfee unb ©ebanfeu feftgef)alten finb, bie fie bei fid) felbft

gan$ öfmlirf) fid) entwirfein füllten unb bereu fie fid) in if)rer

Unauögefproßenljeit nur erft rjolb bämmerub berou&t waren.

SWainj. Dr. jur. et phil C&r. Gdert.
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LXIV.

Die antKoerpenft^cu tum Dtjdbifber.

$Sie bie SRembranbtjeier üermichenen 3af)reS mit ben

ftrönungäfeftlichfeiien ber jugenblichen Königin Söilhelmina

Siifammenfief, fo fchlofj fid) biefeä 3af)r in nicht minber

a,lüdlicher Söeife bie geier für oan 5)tt(f nn eine anbere,

für bic Stabt Slntroerpen h°d)bebeutnng3üofle geftltchfeit,

baä fünfhunbertjä'hrige Jubiläum ber großartigen ÜHarien*

proceffion; nnb e$ ift nid)t 511 läugnen, bnf? biefe Zeremonie

and) einen $t)eil it>rcr SBeitje nnb it>rcd ©lanjeS bem

tfünftlerfeft oerliel). «Schon beäroegen l)armonirtcn beibe

ßentenaricu miteinnnber , meil beibe ©rinnerungätage einer

nnb berfclben ©tabt Antwerpen maren, baä nicht allein bie

<#eburtäftätte be$ großen ÄunftlerS ift, fonbern auch in

.Kirchen nnb Wnfeen nod) oiele bem s-8olfe mol)lbefannte

(Schöpfungen feinet Einfeld aufbewahrt. So uerfcrjiebenartig

batjer beibe in fid) gemijj waren, fo mar ihre ^erbinbung

beunoch feine roilUürliche, nnb ber llebergang oon bem einen

gefte $um anbern burd) mancherlei äuftcre Sknbe vermittelt.

3)ic olämiidje Schute mar eine ungemein lebenäfräftige

nnb fruchtbare; in ber $tit üom Anfange beä fünfzehnten

^al)vhunbcrtö bis jur Witte be$ fieben^e^nten reiben fid),

mit menig Unterbrechung. 2Wetfter an Weifter, beren 3Berfe

jiir alle fyittn ihre $ebeutuug nicht oerlieren merben. $a$

£iftorienbilb, uor allem ba£ religiöfe, ift batf eigentliche

$i«or..»olit. «I4iter CXXiv. lu. (isw). OO
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gelb ityrer $l)ätigfeit gemefen; Daneben offenbart fid) rtjr

gefunber uolfStl)üinlid)er Sinn balb aud) in frifdjen leben*

bcrbcn ©enrcftürfen. ©leid^eitig cntruicfctte fiel) bic 53ilbniB^

maierei, gemiffermafcen <*l$ ein SluSfluf? ber gro&en fyftor-

ifdjen 3luffaffungSmeife unb ber aujjerorbentlidjen Begabung

für fdjarfe ßfyarafteriftif. Slber biefe lefctere Derb lieb fein

für fiel) abgcfonberteS gad) mie in mobernen Qciten; nielmefyr

festen gerabc bie bebeutenbfien Äünftler eine Sljre barein,

aud) ald ^ßorträtifteit 511 glänzen, Antonius oan ^> tjcf war

ber lefete große nmfaffenbe ©eniuS ber olämifdjen SHalerei

auS iljrer legten (Spodje, ber trofc ber 9cät)e beS alle 3ßeben=

bufjler Überflügeinben SRubenS aud) als £>iftorienmaler eine

l)öd)ft efjrenoolle Stelle einnimmt unb als Porträtmaler

unbeftvitten allen bie Saline entroanb. 3n beibeu $3e$iet)=

ttngen mar ber 2)?eifter auf ber antmerpener WuSfteflung.

im ®an5en genommen, glän^enb oertreten, mit 104 ®emä Iben,

uou benen ungefähr 30 ^iftorienbilber roaren, ber SReft

Porträte. Erinnert mau fid) allerbingS baran, baß bic

iKcmbranbt-?luöflellung legten 3al)reS mefyr als ein günfte!

fämmtlicrjer $?erfc best SMeifterS oereinigte, bann mu§ nie-

jreilid) benennen, baß eS leiber trotf aller SKüljc nid)t gr>

hingen mar, oau £t)d oerbältnißmäßig aud) nur annätjern^

)o reidjtmltig oorjufü^reu. $on ben §iftorienbilberrt gilt

bie* juuäc^Ü weniger, bie fomol)l an $al)l nrie an Umfang

bebeutenb, au* jeber periobe fciueö Schaffens erjdjienen

maren ; allein um fo fd)incr$lid)er empfanb mau cS, bajjbie

italienifdjen 53efifcer fo farg gemefen, biefe ©lanjjeit baber

überhaupt fo fdjroadj oertreten unb namentlich feines ber

großen Weiterbilber einem ju ®eftd)t gefommen mar. Um fo

freigebiger maren belgifdje, jranjöftfdje, englifdje @igeutl)umer

ocrfal)reu, unb eS genügte fo ber erreichte SBeftaub nidjtS*

beftomeniger, nid)t allein als eine impofante tfunbgebuna.

511 Gljren bec> ÄünftlerS unb feiner SSaterftabt, fonbern aud)

um einen Ueberblid über bie ©röfee unb Söebeutung feiner

genialen unb raftlofen It)ätigfeit 511 geminneu.



in ber ^luSfteaung *u «iiirorrpen. (JIM

$an Drjrf begann feine Öaufbarm als £>iftoricnmaler; in

ber Sduile bes 9?uben* ennvicfelte fid) fein Talent fe^r fc^ncll,

fo bafe ber erft ncun&cfjnjäljrige Süngling bereits al« fertiger

Weiftcr in bic Walergilbe aufgenommen mürbe, 1018. Diefe

erfte 3 eit war in mehreren Stücfeu, fo j. *B. (n. 1) „Die

eljerne <Sd)(angc", (n. 9 u. 10) „Der 3uba«fufe", (n. 11)

„(£f)rifti gall unter bem Jtreujc", (n. 136) „Der barmherzige

Satnaritan", trefflidj gejdu'lbert. (Sie maren beeroegen jeljr

d)arafteriftijd), meil fie ben mächtigen ©influfj ber rubens*

)djeu 9luffaffung*meife auf oan Dtjcf beutlicfj geigen, jugleid)

aber aud) oerratrjen, bafj fie feinem ©eifte nidjt entfprad),

unb er trofc allen SJetuufttfeins eigner Sfraft unb griffe,

bennodj fidj felbft uod) nid)t gefunben Imtte. ©3 finb feine

geiftlofen SSieberljoluugen rubens'fdjer Wotioe, foubern fie

flofeen naio unb mit einer geroiffen Originalität au3 feinem

^infel. Die bramatifdje 93eroeglid)feit , ber Vlufroanb oon

^eibenfdjaft auf ben iöilbern feinet Weifter* Ijatte e* if)m

angetl)an; jebe freie Stelle ber Seinroanb mirb mit einer

gigur bebad)t ; aber er l>attc Hubens uod) nid)t ba$ @el)eimniB

abgelaufd)t, grofee Waffen mirfungsooll unb flar )ii grttppiren;

beffen auBergcmöl)ulid)e3 ßompofitioustaleut mar iljm nirf)t

gegeben. Sie finb frifd) unb lebenöüuü in jeber Semegung,

aber unruhig unb unüberftdjtlid) im Dotaleinbrucf. Die

Walerei ift in biefen früljen iÖilbcrn burcrjgängig eine oiel

faftigere im Vortrag, tiefer unb fatter im Zon, als auf ben

fpfitern großen 5lird)enbilbern.

Wit bem 3al)rc 1621 ging biefe große töubenSperiobc,

wie mau fie nennen fönnte, jur 9ceige, unb ber jroetimb*

^manjigjä^rige Sh'inftler befdjlofe fie burd) ein oollreifes foft=

boree Weiftermerf, bas berühmte 33ilb uom 1)1. Wartin, ber

feinen Wantel unter Bettler tljeilt. (J$ ift in feinem grau-

filberigen % one gehalten, au« bem bas grelle ^iegelrott) be«

jerfrfmittenen Wantel« gliirjcnD l)croorbrid)t. 9lber nid)t

allein bie Walerei ift üollfommen fertig unb fidjer geworben,

foubern and) bic aait^e Slnorbuuna, ift rul)ig unb gefrrjloffeu

;
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9Rartinu$, in Lüftung, mit SBarett auf bem Raupte, fommt

mit einem ^Begleiter be$ SBegeö fürbafe geritten ; am portal

einer äirdje, bic mit einem ©äulenproftl angebeutet ift, mirb

er oon jmei llnglütflichen angehalten ; fein Srabanterfdjimmel

feharrt ungebulbig mit bem $uf, roätjrenb fein SRciter mit

bem (Säbel einen Schnitt in ben SRantel gettjan, beffen

eine* (£nbe bie 5öettler gierig an firfj jerren. (£r jeigt t)icr

einen 3 l,9 &on ©röfee unb Freiheit beä 3S3urfe3 nnb ber

?luffaffung, bie ihm nid)t allein alä ®efd)icht3maler eigen

blieb, fonbern aud) oollenbd feiner 'JSortrcltmalerei ju ®ute

gefommen ift. Huf biejem v3ilbe pnbet fid) übrigen« bie

cinjige flnbeutung Don eigentlicher Slrduteftur, meldje. mit

ftu$nal)me etwaiger ©äulenftaffage bei ben ^orträt«, auf

ben $lu«fteünng$bilbcrn uortjanben mar. 3m ©egenfafc j"

SRuben«, ber nad) OTufter ber italienifd)cn ©roßmeifter aud)

mof)l gelegentlich als SBaumeifter fungiren tonnte unb flenner

ber roiffenfdjaft liefen ^erfpeftioe mar, ift oan 3)nd fein

Siebhaber üon beiben, unb liebt im ©an^en nid)t bie $er«

tiefung ber Sbene unb ber untern laubfd)afttid)en <ßläne bi$

an ben §ori$ont; er fchlieftt bie Silber früher ab, unb ben

(Sinbrucf oon Freiheit unb Söeitc beä fflauined erloartet er

oon bem mitgegebenen Stnrf Gimmel unb Hüft.

?luf feine .ftiftorienmalerei ift bie italienifctje SReiiejeit

nic^t ohne (Sinflufj geblieben. SlUerbingS mar eä ilnn nicht

oergönnt, mährenb biefer %ai)xe fid) oiel mit folgen $ar

Stellungen ju befaffen ; ber 8rharfblirf italienifcher ©rojjen

hatte nur ^u balb feine eminente Begabung für ba$ ^ilbnifc

entberft, unb fie bennfcten fcic (Gelegenheit, fid) oon biefem

größten Weifter beö 3ad)e$, ber feit bem Xobc Titian« auf

bem iöoben ^tnlicnö erfd)ienen mar, oeremigen ju laffen.

Crine 4Wabonna, mit bem fchlafenben 3efuefiube unb bem

1)1. 3ofef, mürbe oom ftatalog mol)l mit 9?ed)t in biefc 3f ' 1

oermiefeu. (Stf erinnert biefeö iMilo mit feinem feurigen

garbenbreiflnng au« (Sarinin, $unfelgrim unb Jleifcbfarbf,

unmittelbar an oenetiatiifdje unb oorjiiglid) titianifchc (Sin*
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briiefe
;

aud) bie l)icr mit ®ejd)irf uerftanbeue l'afurterijnif,

bie er freilief) aud) uor bem italienifd)eu Mujcntfyalt qcIc=

gentlid) anmanbte, meist auf bas einbringenbe ©tubium ber

Shmftmerfe aus ber Saguneuftabt l)iu. Diefem 5Bilbc rei t>t

fid) gleich ein anbereä an, baö bem 3af)re uad), 1631, freiließ

mitten in bie folgenbe, bie antmerpen'fdje ^eriobe fällt, bem

3nl)alte nad) bem üorigeu (Semälbe aber gan$ äfjnlid) ift.

@S ift bie ÜMabonna mit bem Äinbe unb ber 1)1. Äatf)arina

(n. 7). 2)ie Jarbenfcala bewegt fid) im ©egenfaj} ju bem

üorljergef)enbcn in gau$ fd)lid)ten ungefud)ten Stönen, ift

aber bennod) in ber ©efammtljaltuug üon einer feltenen

©arme unb 9(nnel)mlid)feit. $er ftopf ber 1)1. Slatfjarina

ift uoll finblid)er 2ieblid)feit unb ©djöntyeit; bie innige

SWabonna *eigt benfelbcn feinen, bunfleu. faft fpanifdjen

StypuS wie im elften ©emälbc. 3n biefem iöilbe ift ber

2Weifter mieber ganft er felbft geworben, finnig unb jart,

nur ebler unb feiner burd) bie füblänbifcrjen 9temini$cenjen.

3m 3af)re 1626 ftnben mir Dan $t)cf mieber in feiner

^Batcrftabt, mo er biä 511 feiner Ueberfiebetung an beu §of

Sfarl* J. üon (£nglanb, 1632, Der blieb. 3n biefer Ä̂ eit üor

allem entftanben bie an ?lu«bef)nung fo mächtigen religiöfen

ftirdjenbilber, bie in itattlicfjer Sln^afjl fid) aus ben flanbrifäen

ftird)en tyier eingefunben Ratten. Diefc $arftellungen ge*

työren faft au$nal)melo$ einem breifad)en Streife an, ber

Strcujigung, ber Grablegung ober ber $icta, unb ber Warter

bcö t)l. ©ebaftian, meld) Untere mit einem bereinft wol)l

feljr fefjönen, aber mic eä fd)ien fd)led)t erhaltenen Sicmplare

üertreten mar.

5)ie grofeen Äreujigungsfceneu unterfdjeiben fid) barin

feljr oon äljnlidjen Silbern feine« ßef)reiä, baß fic nid)t$

üon ruben*'fd)em Ungeftüm unb ®emalttt)ätigfeit an fiel)

tjabeu; aud) bie flörper Ijaben nid)t jene baufdjige güHe au

gleifd) "«0 SWuäfeln. ($$ finb jämmtlid) in erfter Sinie

©timmungäbilber. (Sr fdjilbert nid)t bie Seiben (Sfyrifti al*

©egenftanb eine$ bewegten ^cuferbramatf, foubern bringt



r.j»4 'San Tncf

fic un* *u ®emütl)c buvcl) bic ercjrcifenöc Dicfc bcr Seelen»

quälen. melden 3Waria unb bie }lugcl)örigen bc« $>eilanbcs

feiuetruegeu unterworfen fiub. 3n bicier $$c$icf)ung oerbient

bas Utotiubtlb au* bem Domiuifaueriucnfloftcr, ba« er ftiim

($cbad)tnife feinet üerftorbenen ©aterö malte, befonbere (5r-

mäbnung (n. 20) Der 1)1. DominifuS unb bie 1)1. Sfatljarina

uon ©iena finb bie einigen, bie am Streute ftcl)en; c$

tjcrrfdjt aber eineSBärme uub Sunigfcit be* Slffefte* in bem

iöilbe, bie felbft einem grn ?lngelico alle (£l)re madjen

mürbe, ©an Dt)tf l)at offenbar in ben ftlofter^eUen von

San Narco &u jlorcnj and) bie t)erjlid)en ?lnbad)t$bilbcr

beä füllen frommen %DJönd)cs auf fid) toirfen laffen. $an

Dtuf ift ein Stunftler uon großer (Smpfinbfamfeit : er befifct

nngett>öt)nlid)c Giabcn beä ®eifte^ mic beö .'perlene! ; unb es

ift unläugbar, bafc es feiner Butter, bie er aUrrbingä fdjon

mit bein ad) ten 3al)re ücrlor, gelungen fein muß, ir)m md)t

allein angeblid) bie öiebc ,yir Stunft, jonbern aurl) einen

folibcn Äcrn gefunber d)riftlid)er Jrömmigfeit in bie Seele

ju pftanjen.

Die äußere ?lnorbuuug ift eine fc^r rut)ige: feine grofecn

SWenfdjenmaffen brängeu fid) auf ben planen, bic wenigen

^igurcu ftcljcn cinfaefj linf* unb rcd)to uom rtrcujeöftamm,

unb aud) infoferne treffen biefe Jöilbcr genau bie 9lrt bcr

italienifdjen „saae ( »mversazioni". Darin ftimmeu fic

nntereinanber ftctö überciu, bajj bcr frimmel becs £>intrr;

grunbe* in immer neuer trefflicher Äife für bie Sdwierj»

unb Drauerftimmung ber Gompofitioncn gearbeitet ift. Dton

fann fid) aber babei bod) bee (£inbrurfc$ nid)t enoeljrcn, bat

er in biefen Herfen abfidjtlid) einem coloriftifd)cn Offerte

aud bem 923cge gegangen ift. Sie finb ^uineift in einfachem

grauen (Mcfammttouc gehalten, bie Jarbe bünu unb flnfftg

im Auftrag; menngleid) tl)re 2ed)nif fd)lid)ter unb flotter

ift nnb nid)t baß 3ntcreffe eimedt mic bie übrige Malerei

bes SKciftcr«. fo ift bie
vföirfnng biefer Silber beunorf)

mirflid) groß, ernft unb monumental. finb ferne ^runf;
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ftücfc für Valerien, aber mürbige mib bebeutenbe Stiftungen

in Wnbetradjt ber Orte, für bic fic geidjaffeu mürben.

9(uner bev ftteuaigung war „CSfjriftud im ®rabc mit

ber mcl)flagcnben 9)?utter unb bem Sänger 14

ein mafyreS

Sieblingättyema betf ftünftlerä ; unb fo ift $. ba3 groftc

fnft brei Weier in'ä ®ct)icrt meffcnbe 9lltarbilb öoin ant-

roerpener SBeguiuentmf, in bem $mei Srfjmeftern Dan Dticfö

ftcf) befanben, ein ganj Dortrcfflidjeä
vBerf (n. 23, uom

3tat)re 1629). liebertroffen wirb eä frei lieb, burd) ba$ etmaä

fpäter entftanbene üöilb gleichen 3nl)alte* (11. 25) , meldjeS

für beu %bt ©caglia gemalt mürbe unb über beffen ©rab

in bei" gran^isfancrfirdje je j t langem aber in baä

SJfufcum übergeficbelt ift. gehört jmeifet^otjne $u ben

t)eruorragcnbften £>iftorienbilbern, bie mir uon »an Stytf

befifceu, unb mar in ^iig auf 'Xce^nif, Kolorit unb 2lu$»

bruef bic ^ßcrlc unter allen, bie auf biefer Sluöftellung ju

fetjen maren. 3m ©cfyooßc 3)farien3 rufyt ber uom Streute

genommene geidmam itnreö ©of)ue$; mit ben Äugen nad)

oben gerietet, breitet Waria bie
s)lrmc meit aus, mie um

bem $imme! bie Uncnblidjicit itneä ($ramc4 511 geigen ; it>rc

3üge finb uonSeibcu entfteüt unb fic öffnet ibje $itternben

kippen $u einem letfen Klageruf ticjften 3)iutterfd)mer&eö.

$ergleicf)t man biejc Arbeit 5. !Ö. mit ber prunfenben unb

falten „^er^üdung bcö f)l. ?(uguftinuS" (n. 26), bann er«

fennt man, mte l)od) fein föeniitö fteigen tonnte in Stoffen,

bie feinem SBefcn jufagten unb c* gan$ ergriffen.

SBan $i)tf fpielt in ber legten $lütt)eperi obe ber uläm»

ifrfjen SWalerei als ^iftoricnmaler eine jet)r bebeutenbe flioUc,

unb jmar gerabe in rcligiöfcn s«Bornmrfcn bemäqrtc er eine

ganj feltene SBärmc unb $icfc be$ ©emüttjeS. $tüein fein

9iuf als Porträtmaler unb bic $$ortrepd)ieit unb er>

ftaunlidjc Wenge biefer Arbeiten - Imt er bod) 3. iö. allein

roityrenb feinet eugltfdjen flufenttjaltes (1632— 1641) mehrere

Rimberte gefefjaffen - brängten feine anbere I hätigfeit etma$

juriief unb begrünbeten eigentlich feinen Seltrurjm.
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$an £-t>tf ift, iofetu bas Jöilbniß in Jrage fommt, oon

Slnfaug an, roo er &um tBeiuuijtfeiit feiner $raft gefoinmen,

im ^oUbefitye feinet Sonnend geroefen. 33enngleid) nid)t

gclnugnct werben fattn, baß bie uonetianifdje ftunft Don uu»

mittelbarem (Sinfluffe auf tt>n gemefen, io fann man bennod)

bei ifcm nidjt im ftrengen Sinne Don $3anblung uub ©nt*

roieflung feines! etil« fprcd)cn. unb oon einem Srmüben unb

Wadjlaffen feiner Straft noeb, oiel weniger. 3u feiner (£pod>e

feinet SBirfen* l)at er ausfd)liefjlid) uad} einer 3J?etf)obe

gearbeitet, fo baß bei Dan 3)ncf bie ^ßcrioben meit me()r eine

äufeerc©ntueilung bleiben, unb firi) uidjt in ber intereffanten

Söeife, mie e£ 50. bei 9tembraubt möglid) ift, jdjon auä

bem 28efen feiner Walerei erfeunen laffeu. ^Bait Dtjcf tjat

aufeerbem nur feljr wenige femer Silber mit Tanten unb

Saturn be^eidjnet, fo bafj in Dielen gällen bie Nationalität

bcö Targeftellteu bie .pauptftüfoe bilbet für eine ungefähre

3eitbeftimmung.

Xer SMeifter t)at fid) felbft in einem feljr lebenSfnfdjen

iüilbe (n. 54) gefd)ilbert, ba<5 nod) ans ber 3e'* uor fen1fr

italienifc^en 9teife (1620) ftannnt. Mannten mir feine geiftia/

?lrt uid)t bereit« aui feinen Herfen, in biefem Öilbe ftünbf

fic gefdjrieben. Ueppige blonbe flünftlerlorfeu umgeben eine

flare ©tirnc, unter ber bie lebenbigen fdjarf blidenbcu

flugen un$ anfdjaueu. Ter untere £t)eil beS ($efid)te« ift

runb, etroaä finnlid) Doli, ber 3D?unb uid)t feft gcjd)toffen.

bie Unterlippe Doli unb Ijoa^geröttjet. &er (Ellenbogen beä

rechten ?trme$ ift aufgeftüfct, boä ^anbgelenf aber ferjr

djarafteriftifd) meid) im regten $8infel bem ftmnc yt ge

bogen, mäljrenb bie eleganten ginget mit ber Jpembfraufc

fpielen. Daß ift bicfcanb, welche biefe
s
Dieifterwerfe gefdjaffeu

bat; fic ift fd)mal, uerDö«, bemeglid), bas iölut ber flbern

jortblau burd) bie weifte .£>aut fd)immernb. itfei aller

grcunMidjfeit ^eugt ber Vluabrucf be* (#efid)te* Don Älngbcit

unb Selbftbemufetfcin , obgleid) et fidj nod) nid)t aU vor-

neunten ftaualicr bargeftellt tjat, mie in bem JÖtlbc oc4
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£erjog8 üon SBeftminftcr (n. 5.3). Damals ftonb er auf

ber $)öl)c jeine^ SRufrnne* in Witten eineä 5töuig$t)ofe$

;

er tjält oftentatiü eine «Sonnenblume üor baä ®eftd)t, als

wollte er aflegorifd) jagen, wie bie 93lume nad) ber 6onne

fid) menbe, fo ba$ ®lütf nart) it>in. Unb aud) it)m ift e$

ja in ben lefcteu ^atjrcn üerrSttjerifcb, geworben.

Der malcrifdje Stil feiner Porträts $eugt üon

ber b,öcb,ften Sorgfalt nnb 2fleifterfd)aft. (£r beroäbrt ftcf)

ate ein tfünftler üon edjt coloriftiidjer Begabung; er wollte

offenbar $rad)tftüde liefern für bie SluSftattung ber ^Saläftc

unb Sdjlöffer. (Sr ift unübertroffen in ber liefe unb

«Sajtigfcit beet SoneS unb babei burdjgängig oon feinfter

tt)ül)ltl)uenbfter Harmonie, ©o ift
%

y Ü). baö Söilb beS

(£arl of ttrmtbct (ri. 41), ganj abgejeljen üon bem f)errlid)

gemalten ftoufe, üon titianifdjer SBärme unb (2d)önt)eit ber

garbe, wie in golbige$ 2td)t getauft; ä^nlid) ift auet) ba$

.\>lforb'fcb,e Jöilb becs flbteä ©caglia (n. 73), Dorothea

©ibneü (n. 79), ba$ unbefdjreiblid) )d)öne SBilb ber Stinber

5torl$ I. (n. 58) u. a. in braungolbigem "Jone gehalten.

?lber ber 3J?eifter ift frei üon ^Routine; jur felben 3°'*

fdjafft er baS 53ilb üon König unb Königin in filberigem

CWan^e, in bem er aud) ba$ berülnntc Äönigäbilb beä

Öouüie gemalt Ijat. 3n wieber anbereu SBerfeu fafet ei-

nigt alleö in einem eintjeitlidjeu Ion ^ufammen, fonbem

fudn burd) bie ©luth, unb &ud)tfraft ber garbe ju mirfen.

93ei Silbern wie n. 55 ber Doge ?lmbrofio Doria, ober

n. 45 Porträt eines? ^rignote, begreift mau, tute Dan

Dütf aud) ben burd) fo üiele treffliche 3)<eifter üeiwöt)nten

Italienern 9ld)tung gebieten tonnte. 3)?erfwürbig ift, wie

fidjer er ein leudjtenbeä SWenuig^innobeirotl). bamalS

als tfleiberfarbc fel)r beliebt mar, ben üerfdjiebenfteu ©om=

binationen einsuorbnen üerftanb , obgleich, immerhin biefe

garbe unferem heutigen ÖJefüljle etwas l)art unb fdjarf

erfcfjeint.

3n ber ?lrt, bie §iuteigrünbe entmideln uuö 511 einem
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malcrtfc^ reiben (Sffeft oenuertbcn, tft er unerfd)6pfltd)

(£r fdjaltet jiemlid) freigebig mit idjroeren, meift tiefrottyen

Xeppidjöorbängen. roeldje einen llontraft mit ber Jleifd)farbc

bce ®efid)te3 bilbea follen ; er bleibt jebod) aud) t)ieriu

einfaef) unb natürlich, unb entfernt fid) meit oon ber pomp

haften tyotylen 9lrt, in ber foldje Snoentarftürfe ber Porträt-

maierei im folgcuben 3at)rf)unbert wo« JRiganb ge«

brauet mürben. Oft genießt man außerbem nodj ben

?lu$blicf in einen ©arten ober bie freie Watur. moburdi

bie L'ebtmftigfeit unb Jreifjeit be$ ganzen (Sinbrucfc erhöbt

roirb. §eut£iitage befommt man auf ben Porträts fetteu

metjr ein Stücf Gimmel ^u fetjen
;

forueit gebt eben bie

überaus $arte ®eroiffcnbaftigfeit mancher mobernen 3Water.

bafe fie e$ für eine £üge galten, freie Sujt luityu.ju fügen,

meil fie baö SBilb im 9(telier malen, mdt)renb eä in fid) oft

nidjts ift als £iljlofigfeit ber ^t>autafic ober \Hbt)ängigfeit

Dom gegebenen Wobei! unb Kaum. Säfjt aber uan 2)i)d

ben £intergrunb in eiufad)en grauen Ionen flehen , mie

j.rB. auf ben beibeu bella JaiUeVortrat* (». 138, n. 51),

bann jeigt er 11110 roenigftens, mie meid) unb ftimmungäooll

er aud) /peübuiifel unb minerliif t malen tonnte. Dem

Stilleben auf feinen Silbern meibt uau Dt)d nid)t bic

anBergemöl)nlid)e Sorgfalt mie iö. iHeinbranbt
;
menugleid)

er mit fixerer ftanb es miebergibt, fo ift er bod) fdjueller

bamit fertig, mät)renb bem $>oUänber jebc $erle, jebev*

Webaillon, jeber gädjer eine mit £iebe unb finblictjer ftreube

umfaßte fleine Seit für fid) ift. 3n ber $arfteUung ber

Jpunbc metteifert er mit ber geiutjeit eines ^eronefe; mit

menigen fetten Stririjeu, faft mie ein Ih'forntiongmaler,

widmet er Daä 2l)ier auf bie Ueiitmanb, in Haltung, Wirf,

iflemegung mit bem fd)arfen ^luge eine* s45fud)ologeu be^

obad)tet. Sir erinnern nur an ba*" minjige £>iinbd)en ber

Waria UKebici (n. t>5), bas fo $agl)aft in ben jalten «tjrer

Seibenrobe fid) Oerbirgt: e* ift ein eigenartiger ©egenfafc

ui ber flogen Jürftin.

-
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$er ©ritub^ug ber tmu £>t)cffcf)en *ßorträtfuuft läßt

ficf) im allgemeinen in bie Sorte faffen: ebte Vornehmheit.

£ier ift nicht bie bunt äufammengemürfelte ©efeüfcbaft,

Generale, Wbmirale, Straßenjungen, Tanten, kirnen unb

Slaüaliere, roie fic in beu Porträt« »on grauj £alS unb

auberer Weberlän ber auftreten; bie ©eftalten, bie Dan £t)tf

fifcen, geboren ausnahmslos ben feinern unb gebilbeten

greifen an, benen eS fehmeichelt , in uornelnner Haltung

für bie 9?act)roelt htlbticf) aufbewahrt $u merben. SllS

ibealeS SBerf hat baS 33ilb und überhaupt mehr 511 fagen,

als eine blofj lnafdiinenmäßigc
sBieberl)olung ber ^ineamente

eS üermöd)te. (SS reicht nid)t t)in für beu flünftlcr, blojj

intuitio ju jehauen unb £u üerfteljen, er muß bei treuefter

Eingabe an ben ©toff bemfelben etwas aus bem eigenen

Vorratt) au (Seift hinzufügen, auS feiner fünftlerifchcn

Eigenart befruchten, fo baß er aud) l)ier raie überall in ber

ftunft fd)affcnb, neufdjaffenb tt)ätig ift. SlUerbingS ift bicS

nic^t fo gemeint, als ob fein (Segenftanb blofe Wuregnug fein

bürfte für beu glug feiner s$l)antafte, — aber als maljrer

Sftinftler tonn unb ruirb er nid)t feine „^h 11 *" in bie Söelt

fcfcen, oljne it)r baS (Gepräge feiner 3ntelligcu$ unb jctneS

®emütt)eS 511 geben; er fann nichts in feinen ®cift auf*

nehmen, ohne es burd) baS 3bcal £U uerflären, baS itjm

immer uorjclnocbt. Sabei bürfen mir freilich in ber 9luS*

führung jene erhabene Objeftioität unb SRufje nicht oer*

miffen, bie recht eigeutlid) baS ®efüt)l äfthetijdjer SBe«

jriebigung hervorruft, bie uuS baS $ilb beS SWcifterS ,seigt

als Sikrf feiner ganzen s
4$crfönlid)feit , unb bennod) mit

bem ganzen iHei^ ber Jreiljeit unb Unbefangenheit umgeben.

Stau Dl)rf ift ber geborene Earfteller ber Slriftofratic;

er meiß unläugbar biefen Silbern einen groften, faßt Ijiftor*

ifrijen unb monumentalen ßrjotflfter ,^u oerleiheu. Seine

ttuffaffung hat Vermanbtfchnft mit berjenigen ber uenetian-

iftt)en SBtlbnifemalerei. Vilich fic bilbet burchauS toürbeuollc

unponirenbe ©eftalten, ernftere unb ftrengere 6harafterc
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wob,!, als uan $mi; cd finb öiclmcl»; felbftberoufetc 3ffit<

glieber eine« freien ©taatäwefenä, al$ einer JJamilic ob«

cineö §ofe$, wäljrenb ber olämifdje Äünftler ber Woblefft

augleid) ben Gtjarafter ber CiebenSmürbigfeit ober geffll:

fd)aftli$en 5Mlbung mit auf ben SGBeg gibt. 3n ber ganjen

Slnorbnung ber Jigur Hingen biefe ßkbanfen immer roteber

3umal fpielt babei bie ftanb eine grofec Stolle. SWan bt

richtet freiließ r bafc er bic ©änbe, wol)l war allem bic ber

Tanten, nad) einem unb bemfelben fct)5neii SRobeOe gemalt

fmbc. was oud) in ber St^at fein; tt>af>r}cf)ctnUc^ ift; benn

fie gleiten einanber auänefnnenb in ber eleganten gorm

ber 3inÖcr 111,0 beä §anbrücfcn$. £a& bic £>änbc fdpnfr

mürben auj bem iöilbc. alä fie in $Sirflid)feit ruaren, roirfc

man ifmt ja nid)t lcid)t übel genommen f)aben. Sfber in

ber geintjeit tt>rcr Spaltung, ber ©leganj ib,rer ^Bewegung,

in it>rer
s43ermenbung gleid)fam als einer tßarallefe . ein«

(£d)o $u Haltung unb SluSbrurf beä Raupte«, ift er iE

allen gäüen unübertroffen, aud) wenn fie feine <ßorträt4

finb; bie §anb wirb bei Dan 3)t)rf $um eigentlichen $Rotiv

@3 ift übrigens nid)t ganj unwahr, nenn mau \a$

bafc bie gan^c milbc Sluffaffuugäart uan $>t)cf£ bei Da

grnuenbilbniffen fid) am uonfommcnfteu auöfprcd^e, in Diaen

irjrcu natürlichen 9lu$brucf finbe. Seine grauen t>aben

einen ©aud) gewinnenber ®ütc unb Siebenäwürbigfat

ber bei iljnen allen fidj glcid) bleibt. gür il)n r)at bt<

meiblicfjc 9iatnr feine fct)roffeii (£igcntf)ümlid)feiten ,
nur

weierjere, rocdjjelüollere Stimmungen, bie aber, jo unftät

fie oft aufbltfeen unb borüberfliegen , oon if)m eben fo

fia^er unb rutjig feftgetjalten werben, ©er fdulberte je

einem Porträt innige« 3Wutterglücf l)erjlid)er alö Dan

in bem 53ilbc (n. 98) ber 3)amc mit irjrem frifc^en un=

ruhigen Sprößling auf bem Stnie? 3Raria SRuttjoen, feine

©ottin, ift ba$ SBtlb reijenber 3ugenb; bic mötljologifd)«1

beigaben ftören in biefem SWbe ebenfomenig roie in fe»

«Porträt ber Sabu @outyamptoit (u. 70) ben frija>n un«
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mittelbaren öinbruef ber Sßerfönlic^tett. 3n bem Silbe

(n. 74) ber %nna be Schobt ift bie gütige tt>of)lf)abenbe

$>au$frau, in (n. 69) bie feingebilbete Söeltbame, in (n. 65)

SWaria be Ütfebici jur Abwechslung eine ((uge ftol^e Königin,

eine 3ran mit Wannwfroft , bereit §au3 ein SReid) ift,

gefdjilbert, baä benfbar größte ©egenftücf jur Königin

.§enrietta oon (Snglonb (n. 49), bie uoüer Wilbe nnb 2Beic^^eit

erfcheiut. — ©3 märe jeboct) gänjlid} irrig, anzunehmen , als

hätte fein ©enie jene (Sinfeitigfeit, bafc er wie j. 93. ©oethe

unfähig märe, männliche Stjaraftere mit gleicher gertigfeit

&it meiftem. greilid) finb e« gewöhnlich feine $üpen mit

lobernber, »erhaltener Seibenfchaft ober einer 3BiUen«ftärfe,

bie alle $inberniffe niebermirft, bie iljm 9WobeU fifcen ; aber

ba$ feine Porträt be« ältlichen ©uubicuS (n. 90) ober ber

alte Jperr (n. 88) mit energifd)em Auäbrucf unb lebhaftem

©lief aus fleinen fingen klugen, 5eigen, mie er jebe 9)Jenfcf)eii«

feele in ihrem Herne ju erfaffen unb lebeuäuoll mieberjugeben

oermocf)te. Seber ^erfon, jebem ©efdjlecht, jeber Wlteräftufe

weiß er geregt ju werben. Ober fönnte ber Unterschieb

feiner erfaßt werben äwifdjcn bem ftersog oou Urenberg

(n. 38) ber mit fixerer SBürbe bafteht wie ein Äönig,

jeber 30U* ein ©belmann, — unb bem guten 3Äonfieur

"i$intf, bem reichen Staufherrn? Schon bie Stellung ber

Jüfje ift charafteriftifcf) ; bei bem ftaualier finb fie fdnnal,

elegant gefteflt, wie für beu $an$ gefRaffen, bei jenem ba=

gegen folib, wohlgenährt unb breit auSeinanbergefpreiat.

^ie perfönlidje 9luffnffung be$ Stünftler* ift ber ibeale

iBoben, auf bem bic©eftalten oor feinem Singe leben. Mei-

er opfert ihr nid)t« uon ber äufeeren Slehnlichfeit
; fie befifcen

alle unmittelbar überjeugenbe Straft als S&iebergabe be=

ftimmter 3ubit>ibualitäten. 3n biefer aüfeitigen öebenä*

Wahrheit, gefront unb bargeftellt in bem ibealen Richte

feiner fünftlerifchen Eigenart, liegt ber hohe ^öcrtl) biefer

©d)öpfungen. Obglcid) wir bei ben meiften noch iftreii

tarnen fennen, fo würben fie un« bod) gerabe fo fetjr atp
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äieljen unb begeifteru, menn fic alö „llubefauntc" etifetmt

mären. (£$ met)t ein ftiller Räuber aus ttmen ,m un?

Ijcrüber, ber und gefangen nimmt; mir entbeefeu in Da

zufälligen $l)Ufiognomie eine jroeitc bleibenbe ,
allgemein

menfd)lid)e, bereu Stuäbrucf erft redjt unfere ©ebanfen

anregt, unb alle öiefe grofeeu Unbekannten 511 unfemi

eigenen $$ermaubten maetjt.

$an Dtitf ftarb in beu 3a^reu fräftigften Wann«

altert. 9113 jroeiunbüier^igjä^riger Wann bejcfylotj er eint

gläujenbe gaufbafnt, ein tlmtenreidjed, fleißiges Öeben. &
finb met)r beim 200 Safere bal)ingegangen, feitbem bieie

Silber entftanben, unb bennodj mutfjen fie und gar nidji

fremb an; c$ ift unoerfeunbar , mie leid)t jebermann im

^ublifum fid) unter irmen juredjt finbet, Diel leichter unb beffn

als in einer ftuäfteüung m oberner ©über, mo man fo oft btf

fragen tjort: mie ift baä 511 uerfteljen? — ift baS fd)ön?-

ift ba£ etmaä SDfoberneS? ift eine burd) unb burd| am

Vernunft unb Gtrfarjruug gegriinbete Äunftmeife. <Sd)on ui

SBejug auf bie materielle £auert)aftigfeit ber ^ec^uif marcr

feine Arbeiten bemerfendmertl) ; man fanb feine unter ilmfl

mcldje , abgefet^en uon ber uuuermeiblidjen regelmäßig

8prungl>ilbnng, joldjc <Sd)rumpfungcn ber Jarbenfdjidjto

geigten, mie man fie be« bjtern biä jur ®röße oon falben

Zentimetern auf Silbern Ijentiger gefeierter ÜWeifter 511 t* :

obad)ten Imt. ®ie heutige Söelt liebt eS au&erbem oft

iljre Söilbung in uollenbetem JormaliSmuS 511 aeigen, baß

nur baS „mie e$ gemacht fei" fie intereffire, fie aber txn

$cgenftanb alä abfolute Sftebenfadje betraute. Stfleiu aUer

$ilbung ^iini Urofy mußte fie empfinben, mie üortrefflid)

e* bem ftünftter gelungen, aud) einen reiben fdjöneu 3i^alt

mit ber nollenbeteu 3orm h {l uerbinbeu; audj infofern

mirfen biefe SluSftcüungeu megmeifenb unb orientirenb. ®w

&t)rf lebte in einer ^eit foliber Sfunftubung, unb ennüitfeltc

fein ©enie nid)t nad) täglidj medjfelubeu neuen ©uftemen,

Wetljoben, Offenbarungen; ruljig unb feft auf beu gebotenen



t)ie 3an)>itiftfn luötjrrnb ber frait^ofifd?ett fleuolution. 703

Srabitioneu fujjenb, ftrebte er uon rlnfang an nach itidjtä

aubercm, als nach jeber Dichtung bin mdgtichft üoüfommeueS

511 (eiften. $ie alte ftuuft befifct eine 5Uart)eit ber funftler*

ifdjen $rincipien nnb eine Stct)ert>eit ber ?(nfdMuungen,

bie ihren Giubrurt nie üerfehlen.

Cfjaeten, ftoüanb. 1*. 3ol). Sihenfen, S. J.

LXV.

Die ^anfenißen mä^renb ber {ronjäfif^n Äedolntion.

(3d)lu&

)

IV.

lieber baä tragifdje l£reignifj bes 3ahre$ 1793 äufeert

ftch ber jonfeniftifc^e Sournatift nid)t felber. (ir lägt einen

Sanjeniften au$ ber $rot>in£, ci-devaut GanonifuS Don ber

?)onne, barüber 511m Sorte fommen. Dieser getreue jünger

Cueenel'ö unb be$ 3)iafon3 ^?ari$ fprid)t fid) in einer fo

gemunbenen Seife über bie ©reigniffe, rueld)e jur Einrichtung

SiubroigäXVJ. führten, aud, baß mau einen lebhaften ?lbfd)eu

über ben Stönigsmorb barauä jebenfallä nid)t entnehmen

fann. 3u einer fetjr gefliehten parallele vergleicht er bie

©dnrffale ber franjöfifchen Lotion mit ben ©ejehirfen beä

SubeuoolfeS Dor bem babl)lonifd)cn (Sjil. „®ott M
, fagt e^

„entreißt allen ^päuptent einer großen Station e ne Autorität

unb 9Reict)tt)ümer, welche fte mißbrauchen; er gibt fie in bie

§anbe beäisBolfeä. Daä^olf ift wahrhaftig 9Jabnd)obonofor,

beffeu [ich ©Ott bebient, um alle §äupter 511 ftrafen iföie

jener, fo nimmt es bie Schafte be$ Tempels, wie jener

uerfolgt e$ bie (Smigrirten, bie fid) mit ?legtopten >) üerbinben,

1 1 Unter Aegypten fiitb natürlich bie gegen tfranfreid) uerbünbeten

Wäcfjte Ceftcrrddi unb ^reufecn jn üeifle^cii
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um bem ftönig Soafim $ur$)ilfe ju fommen unb ifun jew

Unabtulngigfeit $u bewahren. SBie jener fo ftraft e« ftrtny

bie gegen feine SBefefjle rebellifdjen dürften,

meineibig werben, nadjbem fie i^m ben (Stb ber Xreue gt

fdjrooren (Öubmig XVI.! ! !). §offen mir, ®ott wertes

feiner SBarmfyerjigfeit fid) erinnern, bog Jranfreicf) laut uro

befwrrlid) reflamirt f)at gegen bie fdnrecflicfyeit Attentat*,

meiere ein ehrgeiziger §of, ein Verfolger ber ^eiligen, foro;:

bie (Satelliten feine« 2)efpoti«mu« gegen Sogma, SWoral uttf

$i«ciplin ber tfirdje begangen haben. SBarum foQen wir

nid)t biefe ®unft Don feiner ©üte hoffen, ba er ja, naajbwt

er fo uielc ^ßriefter au« bem $eiligtf)um, ba« fie profanirtw

berjagt ^at, allbereit« in ^3ari« unb anbenoärt« anfängt

ben Eintritt in ba«felbe reinen ^er^en unb jimgfraiidcfjf:

ftänbcn ju eröffnen. $d) ^abe ba« Vertrauen, baß

Scanner uon <ßort föoual, bie^riefter unb Lüfter, roeli

biefe (Sinöbe bewohnten, ber hl.Diafou (^ßari«), 90?. lixnauk

Gue«nel u. a. biefe (Snabe für granfreief), bie SHieberlanif

unb anberc fiänber erflehen weroen". (Nouvelles tc

10. April 1793.)

2J?an wirb l)ier lebhaft an ein SSort Siebe« erinnef

worin ev au«fprid)t, bie Sanfeniftcu fdueneu in ber ste
Intiou nur eine Gelegenheit jur ?lpotheofe ber SNanen i

^ort-föoual juerblicfen. 51 bev e« muß einigermaßen Stowiffl I

erregen, bafe ber SKebaftcur biefe ziemlich unverblümte Äpc
I

logic ber SReoolution in berfelbeu Kummer feine« Öhrt^
j

ftum Mbbrucf bringt, in melier aud) ba« für bie Appellanten

fo menig fdnneichelhafte Urtljeil be« SJerfaffer« be« Exan:^

de cronscience (Art. III) Aufnahme gefuuben tyal

biefer §erjen«erguß bc« (Sanonifu« üou ber gönne roor

gemifj nicht geeignet, bie Vorwürfe $it entfräften, nx$(

biefer erufte Wann feineu eigenen ^arteigen offen maefo

Aber unfere ^ermunberung wirb fid) minbern, wenn wn
j

vernehmen, wie ber 3icbafteur felbft über ben JflH ^
Monarchie fid) au«fprid)t: „Der gaU ber Stfonarchie", W
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er, ..fami nid)tö aubereo bedeuten, als bie Sßermanblung in

bie ÜRepublif. 3m übrigen ift biefe nid)t weniger fattjo*

l i fer) als bie 2)(onard)ie e« uort)er mar, unb es ift ju hoffen,

bau fie, befreit uon jefiiitifa^em 3)efpotiömu«, noch chriftlidjer

fei*. (Nouvelles eccl., 10. «Ipril 1793.)

Watt tonn nid)t ohne (Erbarmen in biefen Slogrunb

einer Sßcrblcnbuug fyinabblitfen, bie noch nach folgen ©rieb;

niffeu unb oon einer fotogen fltepublif ®utc« für bie Stirpe

hoffen tonnte. Wber bie SBcrblenbuug beö 3anfenifien war

unheilbar, feitbem er fid) mit ber Annahme ber Sioilconfti«

tution bem Staatsgott uerjdiricbcn tjatte. sXud) jefct noch

loagt er c«, bie Verpflichtung jur Unterwerfung unter bie

(iiüilconftitution au« ber ^ßflidjt be* ®et)or[am« gegen beH

jouoeräueu Staat abzuleiten. 3)iefe (Sonftttution ftamme

uon ber Wationalucrfammlung, bereu Souocvänität im Trufte

iuol)l Wicmanb werbe beftreiten wollen. 3)en ®eguccn ber

(iiüilconftitution tonnte man einen iöcwct« entgegenhalten,

wie iljn 3efu« (Shriftuö einft beu 3ubcn gegenüber gebraucht

l)abe. Den Silben l)abe ber ^perr bie 3* ll^mi' lt5c ,mt

Sfaijer« $ilbc gezeigt, beu (Gegnern ber fraii5Öfi)d)eu (San-

ftitntion fönntc mau bie Snfcription entgegenhalten, welche

bie Wjfiguaten an fid) tragen. „®ibt e« benn ein ju*

Dcrläffigcrc* 3eicl)cn ' um benjenigen ju erfennen, ber bie

öffcutlidjc (Gewalt inne hat, als Dasjenige, welche« in beut

täglichen SBcrfchre ber SNenfdjen ein beftänbige« 3 cu9 ll *Ü

ablegt?" (Nouvelk-s eccl., 17. ?(pril 1793.)

Giuc glütflidjcrc 3Bal)l für feine
s3cwei«fül)rung hätte

aUcrbiug* bcr 9iouuelliftc nid)t treffen fönueu, al« bic £in=

locifuug auf bic Slffignateu. £cnn ebenfo wcrttjooll wie

bieje nur ju berühmten Staatdpapiere mar ber (^cljorfam,

ben ber coiiftitutiouellc ftlcru« au« bcr Staattfomnipotenj

ableitete. (9crabc ein 3al)r üor ber Einrichtung üubmig« XVI.

hatten bie Nouvelles bic i'otoalität biejc« Stleru« al« ein

lcud)teube« SBcifpiel beut bclgifcheu tflcru«, welcher gerabe

bamals in Cppofitiou gegen bie fird)lid)eu Neuerungen

$ifloi peilt. «Ifcttrr CUIV lo. (im) öl
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3ofept)3 II. ftaub, gegenüber gefteflt. „3J?ufj man erft noa)

jagen, ruft patfyetifd) ber janfeniftifcfyc 3ournalift au$, bafe

ein foldjer ftleruä mie ber belgifcfjc in nid)tä unferem

conftitutionellen tfleruä gleicht, ber nichts aU ^rieben,

eintragt unb Untermerfung unter bie ®efefce prebiget!"

(Nouvelles eccl. 20. gebruar 1792). (£3 mar uorf) nirfjt

ein Saljr berfloffen, als biefer SfleruS in bie Sage lam,

ein benfnmrbigeS 3eu9n^ )*e 'ner ßüi)afttät abzulegen, lim

17. Januar 1793 mürbe über boä Sdncfjal bc$ linglüd«

liefen ÄönigS Subroig XVI. abgeftimmt. $on 17 con»

ftitutioneflen ©ifdjöfcn, roeld)e im (Jonoente fafeen, ftimmten

mer, nämlid) Sinbet, SWaffieu, ©anoernon unb §uguet für

ben lob bcö ftönigS ot)ne Sluffdjub , neben it)nen legten

18 conftitutionette Sßriefter, alle Witglieber be* Gonoentä,

bie nämliche <ßrobe it)rcr Sotjalität ab.

Die ©laubenäprüfung jolltc nid)t lauge auf ftd) märten

laffen. 2)er $ur §errfd)aft emporgeftiegene Unglaube t>atte

fief) eingerebet, jefot cnblid) fei bie ßeit gefominen. roo man

ben fatt)olifd)en ©otteSbienft in granfreid) abraffen unb

bie Tempel fd)liefeen fönne. Den ©ottlofen tonnte cä nur

ermünfdjt fein, wenn fief) gefernuorene #ifd)öfe baju Ijergaben,

biejeä SBerf $u erleichtern. Sic rechneten junädrft auf

©obel , unb biefe ^Berechnung jolltc nid)t trügen. ')

7. Woocmber 1793 crfcr)icn ber preinier pasteur uon $arie,

begleitet uou 13 SBifaricn feiiicö bifctjöflidjcn 9iatl)e£, oor

ben 3djranfen beä GonocutcS unb erflärte, er t)abc bic

2Bal)l jum iÖijdjof uon ^ßarid nur angenommen, um bo*

^Bolf in feiner Siebe jut greifet ju beftärfeu. §eutjutagc

aber, mo bic SHcuolutiou mit grofjen ©djritteii ciuljcrfchreitc

1) ©enn man (&obel glauben barf, fo isaven ed 9(nad)arfi* äloop

unb ein geraUfer ^eretra, JabafSfabrifant au« bei $rooi»i.

weldje unter bem Vorgeben, ba* öffentl ic^e öob,l perlange e*.

ib^m ba* 33erft>rett)en abpreßten, er n>ofl> feinen geiftHdVn

ftunftionen entfagen.
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unb loo fid} aüc Stimmen bot)in Dereinigten, bajj e3 feinen

anberen QüiltuS mef)r geben foße, als ben Snltn« ber

greift unb ©leidjtjeit, entfage er allen gunftionen, bie

er als Liener be$ fatfjolifdjeu (SultuS uerridjtet twbe.

„Weine $ifarien, fügte er bei, geben bie nämlidje (Sr*

flärung ab. 2Bir legen bie 3cuÖn 'ffc "oer oen Empfang

ber ^riefterroeifye auf Syrern $$urcau uieber. 3W5ge biefeS

iöeifpiel baä töeid) ber greifet unb ®leid)t)eit befeftigen.

(Jet lebe bie SRepublif!"

Sprados unb legte bie 2ttitra, baS $reu$ unb ben

bifdjöflidjen SRing, bie er in Rauben trug, auf ben %\\d)

beS §aufe$ uieber, empfing Dafür bie Safobiuermüfce , fein

.'paupt bamit ju fdnnürfen, jugleid) auc^ ben Skuberfufe

be$ ^ßräftbenten. l

)

Obfdjon ©obel nie jur Partei ber Sanfeniften gehört

hatte
, fo mufete es bod) für ben früheren Sobrebner beö

conftitutiouellen 33ifdjof$ üon $ari$ befdjämenb fein , oon

einem folgen Scanbale auS bem Greife beä couftitutioneüen

ftleruS berichten 511 mfiffen. $od) auet) t)ter bot fid) bem

unoerbroffenen ^erttyeibiger ber (Siöilconftitution ein füfcer

Sroft bar: ,,2)a (%bel, jagt er, baä Unglütf gehabt t)atte
r

in jefuitifdjen Sdjulen erjogen ju werben, io faunte er

baS Söefen ber ^Religion nur menig; feine ganje Geologie

befdjränfte fid) auf bie miferable Sdjolaftif". (Nouvelles

eccl. 26. September 1794). Eon ber abfdjüffigen *8at)u,

auf melier fid) ber arme ($obel befanb , feitbem er ben

(&ib auf bie ©ioilconftitution gefdjrooren unb ben Stut)l

beS rechtmäßigen @rjbtfd)of$ oon $ari3 eingenommen, ift

natürlich feine SRebe.

1) Weben ©obel (jaben nod) 27 conftitutioneUe «ifdjöfe tyr ^riefter»

i&um uno bamit iljren ©lauben abaefdnooren ,
mondje in einer

11 od) Diel )d)mät)lid)ereu ftorrn al* (SJobcl. Wicmalä too^l &at

üq$ ötQQtdfirdjentljum in fo augenfälliger SBcijc fid) felbft Der»

urteilt, al* bamalS.

r>i*
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Xtefe fcaiibnlofe Wpoftafie ftgurirtc auch unter ben

flnflagcpunften, welche fünf SWonatc fpätcr (Sobel auf's

SMutgerüft führten. Unter ben groteäfen 3 u9 en '
welche bic

@Hd)id)tc ber föeüolution in fo reicher *0cauntgfaltigfeit

bietet, ift biefer $ug getoifj einer ber allergreUften. (Sine

Ihat, luclc^e ©obel auf beut §öl)epuuft ber SHeuolution bic

größte Mnerfennuug hätte oerfchaffeu [oflen, würbe juiu

$orroanbc genommen, ihn t»or baö 9tcuo(utionätribunal unD

$ulefct unter bic ©uillotinc 511 bringen. $)a ®obcl ttnä auf

unferem Sege buretj bie Gioilconftitntion öfter« begegnet ift.

barf e$ tr»o t>( erlaubt fein, über fein lefctcS ©ejcf)icf l)ier in

ftür^e 51t berichten. Unter ben Urtheilägrünben, toelche baS

XobeSurtheil motioireu füllten , rourbc befonberä l)eroor=

gehoben, bafe ©obel unb fein SWitangeflagter, ber berüchtigte

(Shaumette, mit ihrer S8cfet)bung ber öffentlichen ®otteä*

Verehrung unb mit it)rem iöefcnntnife M Atheismus nur

ben Stotd oerfolgt hatten, ba« s^olf jur (Srljebung $11

bringen unb eine ©cgenreoolution herbeizuführen.
1

)

1) 9Rau möge fid) erinnern, baß 9tobe*pierte gerabe 0u biefer $eit

bie Aufgabe, ben ©lauben an ein l)öd)fle£ S3efen tvieber jur

.'Inerffnnung $u bringen, als feine Specialität unb VJiebling«-

jadje betrachtete, uiefeljalb er aud) ein fteit ju £h,ren beä etre

supreme feiern liefe. (ir wollte fid) nmbvfdjeinlid) baburd) einen

$>att in ben beeren Älaffen ber (J<eiell|d)aft uerfdjaffen. Der

öffentlid)e flnfläger glaubte be&tjalb aud) bie Aufgabe ju tjaben.

neben nnberen belaftenben Dingen Dorne&mlid) ben Wtbeidmu*

üJobel* unb ber 9Hitait(ieHagten t)eruorjut)ebeu. 3t)r 'Jlbietjen -

iuad)te er gettenb fei gewefen, jebe $bee von ber liJottljeu jii

üevtilgen unb bie Religion 5ranfreid)$ auf ben tttljcigmuö ju

grünben. Juglfidi fjabe mau ben benachbarten Golfern beu

(Miauben beibringen luoQen, ba£ fran^i)fifaic $ulf fei bei ber

äußerften ßJrenie ber ?luflofung angelangt, ju roeldjer mau ge

lange, roenn man fid) juut ?ltf)ei&mu>? befennt. i&ergl über

M c näheren Tetatte ber Auflage bie Nouvelles eccl , 12. unb

2*>. September 17U4, 3>r $kiid)t biefej blatte« ift wörtlidi

aud bem Bulletin du tribuaal rövolutioontiirc, Part. IV, Nr 24

auSgejegen
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®obel beugte fiel) uitteu baä gerechte ®erid)t (Sottet.

Unter Ueberienbung eineä fcrjriftlid) abgefaßten Q3efemitniffcö

feiner ©ünben bat er ben 5lbb6 £ott)ringcr, einen ber menigen

feinet
sHifnre, meld)e an ber feanbalüfen ?lpoftafie fid) uicljt

beteiligt Ratten, fid) an bem Sage, mo er t)ingel)e, „feine

8canba(e nnb ^erbredjen gegen bie Ijeilige Religion ah*

jubüfeen", uor ber Sonciergerie aufjuftelleu, um il)m — maä

unter jenen Umftänben allein moglid) war — bie Wbjolution

jii ertljcileu, mobei er jebod) nid)t auf bie verba praeambula

uergeffeu möge „ab omni vinnulo exeoinmunicationis a
.

91 bb£ tfotljringer erfüllte feinen Söunfä. 3o ftarb ber arme

©obel. Ungläubig in feinem ^ei^en mar er nie gemefen.

VI ber feitbem er jur t£iui(eonftitution ge)d)moren, mürbe er,

üielfad) aud} uon ber X obeäfurcfjt gefoltert, mie ein fd)road)e$

SRoljr untergetrieben, fo baß (Sl)aumette, einer uon ben

Wannern, benen er in letyter 3eit gemacht tjatte,

über il)u ^u fagen pflegte, einen feigeren Wenfdjen fmbe er

in feinem fieben nid)t angetroffen al$ (öobel.

3ur Qtit, al3 bie Nouvelles über biefe (Sreiguiffc SJc*

rid)t erftatteten, befanb fid) bie ^eboftto» beä 3anfeniften*

blattet in Utred)t. Saäfelbe 3at)r, melcfjcö uad) berfluäfagc

ber Nouvelles bie Mepublif bringen foüte, bie nod) d)nft :

lirfjer märe al* bie alte Wonard)ie — baSfelbc 3at)r fal) in

^ßari£ unb anbermärt* bie Stirdjen fd)liefecn, unb ba mag

e£ ber Webaftenr für unrätt)lid) gefunben Ijaben , unter

folgen Umftänben ein firdjlidjes, menu aud) oppofitionelle*

Journal an fold)em Orte erfcr)cincii 511 laffen. 3m Spät*

tjerbft be* 3at)rcS 1793 liefe alfo ber bisherige ^arifer 9te*

bafteur Ware glaube, befannter unter bem tarnen berSlbbe

be (St. Ware, fein iölatt eingeben unb überliefe e$ ber

Utted)ter töebaftion. bie bort oerauftaltete jmeite ?ln$gabc

be« ^Blatte* felbftanbig fortzuführen.
1

) Snbeffen errftirte

1) Unjere iöcrid)te über bie Vorfalle uad) UM nehmen bcßfjalb aud)

nur ^iermrig auj bie Utrcdjter Ausgabe bei Nouvellrs
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ba* 99latt in Utrecht nur nod) menige 3af)re. @3 rourbc

bloS nod) alle 14 läge ausgegeben. Ueberbiefj fteljen bic

nod) folgcnbcu 3ol)rgängc an SJfannigfaltigfeit be$ 3nfw!te£

hinter ben uorl)crgcf)euben ^unitf. Die (Sorrcfponbenjen

uerfiegeu; ce wirb allmäl)lig ftißer um bie Siebaftion l)er.

Die SRcoolution f)at ein ©rab gegraben für greunb unb

JJeinb. Die JJreunbe unb ©önner be3 blatte« in Deutfdj:

lanb, bie neologiid)cn ^ßrofefforen in Storni unb Wainj,

über bereu SBtrfcu ba$ Sötatt immer grtreulid) 58erid)t er

ftattet Ijattc, bie Gmjcr fünfte toreu, für roeldje nod) im

©turmjatjr 1789 fid) bie SRcbaftion |"o lebtjaft intereffivt

fyatte — wo finb fic je$t? Die geiftlidjcn fturfürfteu ftnb

aus ifyrcn SHcfibenjcu uerjagt, balb tuetben fie feineu gufc-

breit £anbcs am 9il)ein meljr befifcen. Die Bonner unb

SOTainjer 9lnftalten liegen in Drummern, bie ©cneralicminarien.

einft eine Hoffnung audj für bic Janfeniften, ftnb mieber

eingegangen. Die jaufeniftifdjc Uniücrfitiit Don $at>ia, itacri

ben Nouvtlles peut-etre la mieiix couipos^e de toutc

l'Europe, an nxldjcr ein Damburini, ^almicri, Sterne

erfter ($r6üe am janfcniftifd)en Jpimmel, geglaubt fmtten,

mürbe uon ber Öfteireid)ifdjen Regierung nad) ber norüber^

getjenben Dieberei unafnne ber Sombarbci als ein .§erb ge«

jät)rli$er Srrttjümcr aufgehoben, flber aud) uiele gute unb

beilige 3tiiftitiitc in ber Äirdje ftnb ber Üteüolutioii jum

Opfer gefallen. Dod) ber grofje Carmen gegen SHom, ber

unmittelbar oor ?tu$brud) ber SReöolution faft ba$ ganjc

fatt)olifd)c (Suropa burdjtobte, ift - aufterbalb granfreid)* —
uerftummt. Die §öfe t)aben jefct 3Sid)tigere$ ju tt)nn, aU

bem $apfte Verlegenheiten ju bereiten. Denn an ttyren

Dtjorcn pod)t bie Wcuolution, unb gerabe bie bourbonifrfjcn

$>öfc. meld)e — Neapel eingcfd)l offen im Vorbertrcffen

be$ ftampfc* gegen illom ftauben finb uon ber iHeuolution

am meiften bebrotyt. (Sin &inb nad) bem anbern oerfdriie&t

fid) ber fo Ijofjnungäüüfl begonnenen iBcmegung, meiere nad)

Utrcdjt ^u führen |"d)ien. (Js mar nod) ein Heiner Droft

jgitized by Google
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für ben 9?out>elliften, au« ^ßari« uernehmen, bajj jefct

nad) bem Sturze $Rübe«pierre« ber conftttiittotiellc (Sötte«

-

bieuft in ber Stirpe be« ty. 9J?ebarbu«, einem 2iebling«ortc

ber Sanfeniften, mieber gefeiert merbe, nnb bo§ bie Glauben«»

brüber aml.SWai mieber ba«©rab ber bienheureux diacre

Oßari«), welche« fei t ben Seiten be« Sarbinal« gleurty un*

zugänglich gemefen mar. befugt hätten.

Sine anbere freilich feljr unangenehme Ueberrafchung

bereitete bem SRebaftcur bie 9?ad)rid)t üon bem (Srfdjeinen

ber 33ufle Auctorem tidei (1794). Da galt e«, einen

teueren Stein ju mälzen. Der befannte 2e $lat, einer

ber theologifdjen §elfer«hclfer Äaifer 5ofeph$ II. bei ©rünbung

be« ©eneralfenünar« in Dörnen, fam ju §ilfe mit feinen

lettres d'un thäologien cauoniste sur la Bulle Auctorem

fiilei. Utrecht 1796. Sediat refibirtc bamal« iu$>ollanb;

er mar üieüeid) @efulfc be« Slbbe" 3J?outon bei ber föebaftion

be« Sanieniftenblatte«. Die Nouvelles bringen reichliche

9lu«aüge au« feiner <S>ct>rift unb fcrjliefeen mit ber fomifcheu

iüemerfung: „man faun nietjt ameifeln, baß ber Sßerfaffer

ber 5?irrf)e einen grofeen Dienft ermiefen t>at, inbem er fo

uollftänbig unb fiegreid) bie Süufion jerftörte, meldte bie

Söufle über oerfd)iebene Stiften, unb in«befonbere über

ben ®eift unfere« hl- Vater« $iu« VI. uerbreiten

tonnte* (Nouvelles ecä., 4. Dezember 1796). Vergebliche«

beginnen! Die Ätrdjc tyatte mieber einmal ba0 Aufhören

eine« langjährigen unb tiefgreifenben 3rrt()um« mit einem

gemaltigen Denffteiu bezeichnet.

3m 3af>re 1803 ftarb Slbbe SWouton, ber lefcte 9*c*

bafteur. Wit feinem Dobe hörten bie Nouvelles auf. $Ba«

biefe« Sreiguife für bie eben fid) roieber aufrichtenbe fran*

ÄÖfifdje Stirctje bebeutete, fann nur ber red)t mürbigen, ber

bie r^a^crfiillte Sprache biefe« Sournal« au« näherer (Sin*

fichtnahme !ennt.
s
3öer ben 3anfeni«mu« nur nach ben

SKännern uou ^Port *SRor>aI ober nach ben gelehrten Schrift*

ftellern beurteilt, bie feiner Sache jugethan maren, ber
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fcnut ihn nur $ur .pälftc. Xic Polle ölutb be* 'paffe?,

ber fich auf jener Seite angesammelt, mehr uns erft auf

ber janfentfttfe^en iörofehüren Literatur nnb au* bem 2eib-

organ ber Sefte, ben Nouvelh s ecclesiustiques, bie man
al* eine näbrenbe Ciielle biefer £itemtnr betrachten fann,

entgegen. Tropfenroeife träufelt biefe* Journal ba3 (Mift

beä 9Rifttraiicu* nnb be* "paffe* in bie itjr ;\ngänglicf)cn

Streife ein. £* ift beßmegen als eine mobltbätige giigung

*n betrauten, bafi biefe* Crcjan gerabc jefct öerftummte,

roo bie Stirpe ^ranfreid)* fict) an« ihren Ruinen roieber ftu

erbeben begann, ^alb wirb man bloft noch uon bem ober

oon ben legten Sanfentften fprecheu. X)er 3anieni*mu* l^attc

nief^t mitgefämpft, nicht mitgelitten, banim füllte er auch

feine Sluferftehung feiern.

®. «. st.

LXVL

(?in t»rut|d)cr (Kommentar yir (Mcncfi^ uou falfjolifdjer Seile.

2öie e* f teil int miffenjdmftlicben l'eben überhaupt auf

fatholifcher Seite in Tentfriilanb ;Nnr »}eit mehr ju regen

beginnt, fo machen fich m*befonbere and) auf bem uon un*

lange oernachlä ff igten tueiten Jvelbe ber iöibelmiffenfdiaft

Vliueichcn eine* erfrenlid)en flniidnunnge* liemerfbnr. So

ift in bem gut sJieige gehenben ^ahre auf bem (Gebiete ber

olttcftamentlidum ^iklmiffenicbaft , nenn auch nod) immer

diel JU uninidien übrig bleibt. bod) fchon mehr mtjfenf chaf t«

hdie fatbolifdu' Literatur in ^eutichlanb erfd)ienen , oll



iu bcu legten 3ol)r^et»nten in einem Uuftrum ijebrircft ju

werben pflegte.

Unter tiefen Sdjriften nimmt ber foeben erferjicuene

(£ommentor ®ottfrieb Böbergs $ur ©enefiS eine e()ren =

\>oVLc Stellung ein.
1

) SSor fünf 3of)ren nod) Ratten bie

beutferjen 5tott)olifen überhaupt feinen neueren tDiffenfct)aft=

licfjeu Gommentar jur ®cnefi$. $efct ift auf ben (atein*

ifetjen Sommentar uon §ummelauer$ ($ari$ 1895) fcfion

fo balb biefe beutfe^c (Srflärung beä erften unb fcrjroierigftcn

ber fjeiligen öüdjer beä %. gefolgt. $)a$ neue Söudj

b'e$ 3reiburger ®elel)rteu mirb allerbingä uormiegcnb in ben

.Streifen unferer 'JlKologieftubiercnbeu unb uuferer ^ßriefter

bie uerbiente SBürbigung finben. @ä l)at ober audj für

weitere Streife Sntcreffc, *umal in einer 3eit < in ocr bat

Skrt)ä(tni& ber $ibel unb ber SSiffenfdjaft fouiel befprod)en

mirb. $er 3roerf i>i?)tv 3?ikn ai,d) folc^c weitere Streife

auf biefe neue (Srfdjeinuug aujmerffam ^u machen.

S)er SSerfaffer roill einen nad) ben unucrrütfbaren ©raub*

fäfeen ber fatf)olifd)en $l)eologie bearbeiteten Kommentar

^ur ©enefiS liefern, ber, junädjft für ben (#ebrancrj ber

€>tubierenben berechnet, eine fur^c Darlegung bee £iteral=

finita ^u geben bewerft. ($orroort.)

•t>iernad) ruirb namentlich öie ganje Anlage be$ (Sommen=

tarS *u beurteilen fein , bie offenbar barauf hinzielt, ben

©tnbierenbeu auch ein b c q u e m c * £>ülf$mittel jum <5tubium

in bie Jpanb ^u geben, um itjnen bie Arbeit moglidjft ju

erlcid)teru. pflegt ja orfal)rung$gemäH gcrabc ber llmftaub

ben Stubeuteu ^aufig bie *öejd)äftigung mit ber miffen=

fd)nftlid)en %egefe 511 verleiben , ba& fic genötigt finb,

ftetÄ mit einem ganzen Apparate von ©üdjern ftit arbeiten.

ift batf ja bebauerlid). Mber ber ejegetifdje 8d)riftfteller

1) Xi« föcnefiö nad) bem üiteraljinn ertläri. sDftt Approbation b«ä

l)od)iüürbiflftcn £>mn Sr^bifa^of^ t>on Jreiburg. ^reiburg i. "ii.

18<W. 8°. XLIX, 4l;>. (9 TO., fteb. 11 SK.)
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roirb mit fciefer (£rfd)einung üorlüufig redmen muffen, trenn

er ein 8tubentenbud) ftreibt, Deßtyalb roirb bei §oberg

iorootjl ber uon ben gröbften Jeljlern gereinigte tyebräijdp

Dert als audj ber Dejt ber Sirto* Slemcntiniid)ett 93ulgata

nad) ber Ausgabe tron Jillion 1 188fr) abgebrueft. Die

lateinifdje ^Bulgata roirb überhaupt, roenn aud) ber bebräifdje

^ejrt naturgemäß ber Erflärung , bie ja ba$ SSerftänbnife

beS Originaltexte^ nermitteln roill unb fall, 511 ©runbe

gelegt roirb, ftetß berü<ffid)tigt, ba fie ja „bie $ibel linferer

Liturgie ift". Defefjalb roirb aud) jener ^riefter, bem iu-

jroifdjen ba$ £>ebräi|d)e rremb geroorben ift, ben Sommentar

mit ftufcen lefen fönnen. Der SSulgatatqrt bient zugleich

ale Ueberfefcung bes ^ebräifdjen DerteS. 3ne Deutfdje ift

ber f)ebräifd)e Dejrt nur ba übertragen , „roo bie lateinijdfe

Ueberfefcuug mefjr uon ber tjebraifdjen Vorlage abweidet,

als non einer roort- unb finngetreuen Ueberfefcung erwartet

roerben bori". 3n foldjen gäflen idjlicfet fid) ber SJerfaffci

uorurttyeiläloe öfter an bie uor^ügliaV Ueberfefcung von

E. Seaufcfd) unb $L Socin an. (Die (Senefiä, Jreibura,

im 93rci#gau 1891.)

Die üblichen (StnleitungSiragen roerben (8. XIII—XLIXJ

i>ert)ältniBinäfeig furj befyanbelt , orientiren ben Anfänger

aber auäreidjenb unb geben im Uebrigen überall bie nott)>

roenbigen ginger^eige für ein einbringenbereS Stubium.

Die Anlage be$ (£ommentar$ fclbft berührt ftc$ eng

mit ber bcS 3trad= unb ^ödler'idjen £>aubcümiuentar$.

Der gan^e lejt ber ©cneftS roirb in eine Sfleitje von

Sinneäabfdmitten (57) jerlegt. Sebent berfelben roirb eine

fur^c Einleitung norauSgefdurft bie eine gute furje 3nljalte :

angäbe, eine Darlegung beä ^ujammentjaugeö nad) vor

1111 D rürfroärts, unter llmftänbcn allgemeine Erörterungen

über bie Auffaffung ber ^erifape, bie (9eid)iri)te ber Hut

legung, foroie ftetd roertlroolle ^Beobachtungen über ben Spröda

gebrauch be£ betreffenben flbfdjnitteä enthält. 9lefmlid)e

Einleitungen finbeu fid} uor jebem einzelnen ber 10 Eüdjer

ed by Google
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ber ®enefi$. $ic eigentliche (£rflärung faun ftcft bei biefer

(Sinridjtuug bann auf je nad) bem Snfmlte für^erc ober

längere Woten 511 ben nod) ber Erläuterung beburftigen

Herfen befdjränfen. £iefelben finb allerbingS gemöfynlid)

fet)r fnapp, aber grünblid). 3)er blaue 33allaft ift glürflid)

fcermieben, mie e$ bei einem Jpanbbudj für Stubenten not^

roenbig ift.

$a ber Kommentar nad) ben (Srunbfäfcen ber fat^oU

ifcfjen Ideologie bearbeitet mürbe, ift bem $8erfaffer natürlich

„in ben fingen beS ©laubenä unb ber Sitten" bie ?luf*

faffung ber alten föirdjc maßgebenb. ?lber aud) fünft be«

rücffidjtigt er mit Vorliebe bie Gilten, unb eS jeigt fid)

aud) luer mieber. bafe bort fcfjon met)r ®uteS ^u polen ift,

alß manche SKobernc glauben. Wid)t feiten fonnte Jpoberg

$u einer 9?oti$ ben tarnen eincä alten (Srflärersf fefcen, mo

man in ber neueren Siteratur moberne Warnen ju lefen

getuofjnt ift. (Jbenfo faun eä nur Billigung finben, bajj,

mo e$ möglich ift, ftetS bie fatfyolifcqe Literatur an erfter

Stelle berüeffief)tigt mirb, bie proteftantifdje nur bort, mo

jene t»erfagt. Sldjtung finb mir und ^unädjft felbft fdjulbig.

$>afe ^ermeife auf nnfer #ird)enlerjfon befonberä jatjlreid)

finb, ift nameutlid) fet)r praftifd), wenn eö audj ben

Wadjtfyeit f)at, bafe fo nidjt gerabe immer bie befte DueDe

für meitere Wadnoeife allegirt mirb.

53et biefem feinem $erfat)rcn fdjlie&t fid) aber ber $er*

faffer ber mobernen unb proteftautifd)eu Siteratur gegenüber

feinedmegd ab. SBielmeljr berürffidjtigt er — aueb, bort, mo

er feine Warnen nennt, fieljt man baS beutlid) genug —
jorgfältig bie mirflid) gefidjerten SRefultatc ber 2J?obernen,

ül)ne aUerbingä. mie mau fo oft mill, alles atö geftd)ert

anjufe&eii, maä man und unter biefer Warfe oerfaufen mit!.

@r nimmt uorurtyeilSloS ba£ ®ute, mo immer er e$ finbet.

Won oergleidje nur ba$ ^erjeidjnifj ber Slbfür^ungen auf

8. X—XI.

9Wit üRed)t menbet £oberg junäc^ft ber $er,tfiitif feine
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Wufmerffamfeit ju. Denn oljne grünblidjc £e£tfritif gibt

eö feine ^Bibcl iü t f f c n f cf) a f t. (Sine befonnene Xejtfrittf

ift intfbefoubere bie £)auptmaffe ber conferuatiuen (Sjegefe

gegenüber ber mobernen lenben^fritif. Denn bie ?ld)iOe3*

ferfe ber mit ftetert $yiberiprüd)en nnb üföieberljolungen

operirenben Oueüenidjeibungöfritif ift il)r Aufbau auf bem

jungen, uielfncfy oerberbten mafforctl)ifd)en $ejte.

Wufeer ben gcroo l)n liefen Urfadjen ber 'lesteSänberungen

mad)t §oberg mit anberen befonberä barauf aufmerffam.

bafe ber leyt beä sJ$entateud)e in goteje ber ?lupaffung an

bie lebenbe Spradje nnb baö $erftänbnift ber Späteren,

in Jolge ber liturgischen ^erroenbung beäfelben, fomie in

3olge bc£ (Siufluffeö ber fpäteren tt)eologifct)cn Öeljrentmicflung

^atjlrcic^e SBanbluugen erlitten t>at. SBa« fpccicU ben legten

<Punft angebt, ift — wie ba* Siiefelcr beifpielSlueife mit

ffiedjt aud) bei Daniel tt)iit — ftetä bei Diefrepan$en ber

lerje^eugeu junädjft ober wenigftenä audj 51t fragen:
x
föic

tonnte bie 2eöart bee maff orctt)ifd)en Xejteö au* ber ber anberen

Mengen, itrtbeionbere ber Septuagiuta entfielen? grüt)er

glaubte man allerbing* genjbl)nlid} genug gettjan \\\ Ijabeu,

menn man bie umgeferjrte Jrage ftelite, roeil man gewohnt

mar, bie Ueberfefeer allein für jebe Differenz Ijaftbar ,u

machen. (Stngerjenber habe id) mid) über biefen $utift in

meinen Beiträgen $ur $cr> unb ^iterarfritif fowie $ur (£r

flärmig ber SBüdjer Samuel 2. 104 ff. (greiburg i.

1 89'J) aiivgcfprodjen. Der bebräifdje %t£t ber Ijeil. $iid)cr

bat in ben Greifen bei jübifdjen Öetjrer oiele Weiterungen

erlitten , jogar uiel mcl)r alö mir jefct nod) conftotiren

fbunen. Tiejer im me)entlid)en fcljon üon Widjarb Simon,

in neuerer 3? lt »rfonber« oon iHuton £d)ol* in
vJ8ürjburg

troft uiclfadjer fur*fid)tiger ^efebbuug ftetä vertretenen Ibeie

gel)brt bie Jufunft bei altteftamentlicfyen $er.tfritif. (Sine

l'tterarfritif , bie auf bem mafforett)ifd)cn lefte rutjt, ift

barum auf Saab gebaut.

viinc eigentlidje, uoüftänöige, nad) ben ($runbjätycii ber
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niobcruen Sßtjilologie fyergefteUte fritifdje Xejtauägabe ber

®enefiä bietet $>oberg nun aßerbiugä nodj nid)t. (Sr be*

ftnügt ftd) oielmetyr mit einem uou ben gröbften geljlern

gereinigten Wbbrutf beä mafforetl)ijcf)en $ejte$ mit einer

ucremfad)teu ?fcceutuation. Die $Jegrünbung ber einzelnen

$(enberungrn auä ben Xejte^eugeu — l)ier natürlid) ben

alten Ueberfe&ungen , abgelesen uon ber famaritanifdjen

^entateudjrecenfton — wirb in furjen 9>foten gegeben, bie

t»on bem ^eyte ber ßrflärung getrennt finb. Daä $ilf$*

mittel ber Gonjeftur, tveldjeS uad) 2age ber Dinge aller*

binaä niefyt immer uermieben werben faun, wenn aud) in

ber mobernen altteftamentlicfjen Siteratur, wie tdj gerne

jugebe, uiel üiel conjicirt wirb, wenbet ber Sßcrfaffer —
abgefefjen oon feiner unten 511 befpredjeubeu Stellung jn

ben ®otte$namen in ber ®enefi$ — uertjältnifunä&ig leiten

an, entfpredjenb ber baö ganje 95ud> d)araftcrifirenben

rulng abmägenben, uorfidjtigen SBefonnent)eit. Dabei werben

aber bodj einige bead)tenäwcrtt)e Vermutungen mitgeteilt.

Die im t)ebräifd)eu $ejte angebrachten Veränberungen

begeben fid) jum großen $l)eile (in 127 gallen, wenn td)

ridjtig gejatjlt rjabe) auf flenberung ber ®otte$uamen. Der

®rttnb ift natürlid) bie iöebeutung, weldje bie moberne

4>ejrateucf)fritTf feit ben Xagen 9lftruc'S bem 2Bed)fel im ®e-

brauche ber ©otteänamen in ber ®enefi$ beilegt. Watt ift

jmar in jenen Jtreifen allmät)lid) oon ber früheren lieber«

fctjä&ung biejeS SluägangSpunfteä ber mobernen ^eutateud)»

fritif abgefommen. Xro&bem ift eä aud) Ijeute nod) fetjr

oerbienftlid), bau Böberg t)ter ben £ebel nnfe&t. Referent

Ijatte felbft fd)on früher baS Watenal für bie grage nad)

ber Urfpr ü ng lidjf eit ber ©otteSnamen in ben einzelnen

Partien ber ©enefiö gefammelt, um e$ euentuell fpäter mit

anberem ju oeröffeutlidjen. Da aber in Böberg* Kommentar

je&t fdjon baö Söejentlidje oorliegt, mirb biefeä nid)t metjr

nottjroenbig fein.

Den mobernen Cuellenfrfjeibuug$tl)eoncii gegenüber
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oerhält fid) Böberg trofc beS uorauS^ujehenben SBiberfprucfc

burchauS abletmenb, im ©egenfafo oerfchiebeneu anbero

fatholifdjen ©elehrteu, welche in bieicm fünfte, roa£ b;c

rein literarfritifdje grage angebt, ben SJcobernen (Sonceffionri:

gemalt haben, roie biefeS jule&t s4$aul Detter in Xübingtj

gettjan tmt- ($h™logifche Quartalfc^rift 1899, 545 ff.«

Böberg begnügt fiel) aber feineSroegS mit ber beliebten (£r

örterung ber mobernen §l)pothefen nad) allgemeinen ©eftc^tr

puufteu, geht oielmetjr forgfältig auf bie detail« ber Die

fuffion ein, roenigftenS roaS bie poftulirten §auptqueüer

ber SWoberneu angefjt. .^eröorju^eben ift namentlich die

genaue Uuterfudmng beS Sprachgebrauches ber einzelnen

Partien ber ©enefiS. Da* fliefultat roirb ftets am 3d)ln?ff

ber Einleitung £u ben einzelnen Abfdmittcn mitgeteilt, otjne

bafc jeborf) auf ^oüftänbigfeit beS SWaterialS Slnfprud) ge-

macht würbe. Snbefe ift auch fo bnS gebotene SWateriai td:

bie Seurtheilung beS auf bem Sprachgebrauche ber einzelner

Quellen (Q. E. J. R ) aufgebauten Argumentes ber Quellen

fdjeibung banfen^wertf). Aujjerbem roirb aber uod) mani

nnbere gute $etailbeobachtung $ur 3Sürbigung ber moberff

Theorien mitgetheilt. 3nSbefonbere roirb bie SöiQfur n£

3ufon}cquenj. foroie ber ganje SubjeftiuiSmnS ber9tfobenK.

in manchen ©injelnheiten braftifd) beleuchtet.

53ejüglich ber ©otteänamen fchliefet fich £>obera, nn'e oon

^ummelauer junädjft ber Anficht an, ba& ber ©otteänanu

3al)roe als 3SefenSbe$eid)iutng ©otteS mit SRüdficht auf tor

pohjthciftifche Umgebung ber Israeliten, welche burd) ©gen

namen bie ©öttcr unterfchieb, bem SttofeS juerft oon ©ott

als quasi noinen proprium für ©Ott, ben Setter ber ®e>

jdHrfe SSraelS geoffenbart roorben fei. SluS biefer ^^eje

äietjt er ben Schlug, baft urfprünglich in ber ©enefis 3a(mx

überhaupt nicht geftanbeu habe, ©rft in nachmofaifcher Qcü

feien burch bie 3uben in ben OffenbarungSurfunben an

benjenigeu ©teilen, an beuen üou ©Ott als bem Urheber

ber übernatürlichen Offenbarung bie SRebe ift, bie alten
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ÜRomcn ©loljim unb (£1 burdj Safjroe erfefct, ober cd fei

neben bem alten Warnen ©loljim ber neue Warne Satytoe

eingefügt, ©o fei bie üierfadjc SBejeidniung ©lof)im, ©l,

3ot)tue uub 3al)tt>e ©lofu'm in bie®enefte gefommen. Wid)t

feiten finbet biefe §typott)efe in ben alten Xejte^eugen niit

it)ren abroeidjenben (Sotteänameu eine ©tüfoe. KvQiog b Stög

ber ©eptuaginta an mandjeu ©teilen, wo ber mafforetl)ifd)e

"Jejt 3afnoc i)at, mürbe alfo fefunbäre Dublette fein. 3n

Sonfequenj biefer fluäfüljrungen toirb im tjebrfiifdjen Dejte

ftatt Satyue ftctS (Sloljim gefefct, ftatt 3at)roe (Sloljim blofceS

(Slot)im.

Der bleibende .§auptroert() beä ipoberg'fdjen $ud)e$

beruht aber m. @. auf ber ©rflarung, fo furj biefclOe aud)

manchmal aufgefallen ift. Der ©inn wirb auf« forgfältigfte

auf ®runb beä ©ortlaute« au« ben Duellen nad) ben

©runbfäfcen ber roiffenfdjaftlidjen fattyolifdjen §ermeneutif

eruirt. Dicjelbe oorftd)tige S3cjonnenl)eit roie in teft* unb

literarfritifdjer ÜöejieOung jeigt fid) aud) Ijier. ©oentucU

roirb beftfyalb oerftänbiger SBeife auf eine (Srflärung oer*

ftidjtet, too eine befriebigenbe nid)t gegeben werben

fann, ein ^erfafjren, ba$ ben roiffenfd)aftlid)en gortidjritt

fidjerlid) me^r förbert, als ba$ 3Jerfat)ren Derjenigen, bie

auj jebe grage eine Antwort geben ^u fönnen malmen.

$efonberc ©orgfalt ift augcn)d)einlid) ber Darftellung

ber Sßragmatif in ber ©ntwitflung be3 l)iftorifd)en Verlaufe«

geroibmet. Änd) bie Darlegung be$ guten 3 u fammen ^an9^

jmifa^en ben einzelnen Slbfdjnitten ift bnrctyoeg red)t ge»

lungeu.

Da bie Probleme ber biblifdjen Urgefdjid)te in einem

Kommentar jur ©enejtd ftet« oormiegenb baö 3ntereffe

weiterer Streife fjerauäjuforbent pflegen, fei t)ier fur$ über

§o6erg$ ©tanbpunft referirt.

3n ber (£rflärung bc$ ©edjätageroerfeS faliefet er fid)

ber ^ifionftt)eürie oon ftummelauerS an. Da« $arabie3

perlegt er nad) Armenien. Die oier Sßarabiefeöflüffe ftnb
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i()iu ber Shir, ?(rar, $igri$ unb (Supfjrat. Die Sdjtange

beä 3. ftapitels miib nirf)t alä mctaptjoriidje ^Beacidimuna,

bc$ £eutelä, fuitbcrn alä reale 8d)lauge gefajjt, bic al*

finnjaÜiges SJfcbium oom Xcufel benufot fei . Da$ Sprechen

fei aber nidit ein eigentliches SReben geroe)cu. (£ua l)abc

oiclmetyr bei bau ?lnblitf ber Sdjlangc bic $eriud)ung ein--

pfnnbeu, bas ®ebot ©otteS 511 übertreten. Die|e $$eriud)iina,

tjnbe einen fote^en ®rab angenommen, baß @oa ber ©djlancjc

etn menfd)lid)c^ Sprechen äugci'djriebcu tjabe.

33ei ben 3 l1 t)^" bc$ 5. Kapitels gibt Böberg für bic

©eptnaginta ben 3al)lcn Dc ' 5^au ' 11 ^ 3oicpl)ii$ ben ^or^ug.

t)ält ober im übrigen bic 3at)leu beö iamarilaniid)eu ^$cuta*

tcnrtjS l)ier mie in Slapitel 11 f lir uriprünglid). Da jerner

bic Genealogie il)m l)ier mic bort als oollftänbig gilt

( Slainau ber 3cptuagiuta in ftapitel 11 [ei £e£ticl;ler.

bei au* bem S
JJ. %. cingcbiuugcn fei — ) fc^t er bic ^intflntlj

— ober Sünbflutl), lote er loieber i'djreibt — in baä ^Ealjr

1307 nad) (srfcfmffuug ?lbamS. Die ©eburt beS Slbratyam

mürbe bann in bas 3fll)r 2247 nad) ber (£rfd)affung bes

9lbam fallen, |"o bafe es im meieutlicfycn bei ben 4000 ^tatyren

ber Statcdjismcu oon ?lbam bis lityriftus bleiben tuürbr.

2ro{}bem luirb bc^ügltd) ber SWcnjdjeu bic llniuerjalität ber

8intflntl) oertreten, loaljrcnb allcrbings bic ^artialität be=

iüglid) ber iSrboberflädjc imb ber Dbicic uerfodjten tuirb.

3n bic ?hd)c finb nur biejenigen Dbicrc gefommen, beren

(irbaltnng bem 5Wcuid)en uüfolid) loar.

Die ^ölfcrtafcl bes 10. ftapitcls foll fid) im ®egcn|a§

\n ber burd) oon §ummelauer im ?(iijd)(iiH au bic grouc

?.Vcl)r,\al)l ber mobemen Joiidjcr behaupteten ^artialitat

auj alle Golfer erftrerfen. bie ^ölfertajel umfa||c jätnmtlictjc

Wülfer bei Seit jebod) jeicu md)t jämmtlidje Denominationen,

iucld)e
(

\ui 3eit betf iWoicv ciiftirten, angegeben, 3n ber

Ürflärnng ber ^pradjuermirrung (II, 1-9) jd)liefet fieb

£obug ubllig an iemen l'elircv Sranj Maulen an. (Die

2prad)0eiroirrmig ,\u löabcl. Warn,} 1861.)
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3n mehreren biefer fünfte foroie aud} auberroartä

üertritt Referent eine abroeicfjenbe ^Cnfic^t. #u einer &u3=

einanberfe(umg ifi t^ier jebodj nidjt ber Ort, jumal biefe

(Sachlage nidjt tjtnbert, an$uerfennen, bajj ber neue Kommentar

einen nuien t lid)en 3ortfd)ritt ber ©rftärung ber ©enefiä

auf fatl)olifd)er Seite bebeutet. SBenu naef) berartigeu

(Kommentaren bie 33ibe(ejegefe fleijjig ftubirt mirb , fann

bie gefunbe ffritif unb ber allgemeine miffenfdjaftlidje ®eift

in ben Streifen untere* JfleruS nur gewinnen. 2öer freiließ

wäfynt, ba& gciftreidjelnbe (Sffatjd unb fromme ?lnmutf)ungen

in biefem (Kommentar ju finben feien, ber wirb nüerbingS

glucflicfjerroeife oergebenS flicken muffen. 3»tforoerf metet

ber ^erfaffer nid)t, aber naljrtjafteS ©rot.

f a&erborn. Norbert «jJeter*.

1

LXVII.

2>er bänifdje Didier 3ofyranct ^orgeufen.

3n ben legten Sauren macute fid) im geiftigen Öeben

bort unb ba eine merfbare Strömung geltenb, bie oon einer

tiefen Seljufucfjt naef) Religion getrieben erfd)eiut. söerülnnte

SRänner wie Jpunämauä, 2e tylo\), Verlaine, graneoid Gt oppäc

UKJitbten fid) tljeilS praftifd), ttjeilä bidjtenb beut Äatboli-

ctdmud ju. SRancfje Dichter unb Stünftler freuen fief) afler--

bingä nur am reiben, ©emiitf) unb s?l)antafic anregeuben

fünftlerifdjen Sd)önl)eit$gel)alt alter fat^olifcfcr Öegcnben

unb tfunftmerfe unb laffen it)re Seele miüig oom Stimmung^*

sauber berfelbcn gefangen neljmen. So fingt Stefan (George,

^ftOT -Mltt. «U»ttfr CXX1V 10. (189V) *»_»
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einer ber neueften berühmt geworbenen beulten Sgrifer bf;

flnjchaueu einer befannten altbeutjdjen SWabomiü:

„üilie ber Stuen

!

$errin im 9to|enfy»g!

$ieb bafj ic$ mid) freue,

3>afe id) mid) erneue

Hu beinern gnabenreidjen Shtfmtnattag.*

Wicht ungern vergleicht mau in literarifdjen •Äühairt

(ungcn biefc mobcrn)ten ©rfdjeinungen mit ben romantifcbx

Xenbeujen, bie fid) vor ljunbert 3al)ren in unferer öiteratui

fühlbar madjten, mit jener begeifterten Schwärmerei für

mittelalterlid)e grömmigfeit unb SfatyoliciSmuS unb mit ber

befannten derfuchen ber 9iomantifer, altbeutfe^c Shunt-

ftimmuugen unb ba« religiöfe 5üt)ten vergangener 3CTtn

in ber 5ßoefie neu ju erroeefen. 2öer an 3Bacfeit rober» un*

lied« Schriften fid) erinnert, an fl. SB. Sd)legel£ „'ÖiuT

ber Stirere mit ben Äünften" tvie an beffen «Sonette übr

bie religiofen ®emälbe ber DreSbener ©allerie, bem jeher

ber Vergleich ol)ne weiter« treffenb. Damals lcfcte u<

^einric^ ©teffen«, ein junger Wonvegcr, lieefs unb ©cfycü&V:

Jreunb, fein ©emütl) an ber firdmjehen SRabouna. „Alte

tva« id) je gefüllt unb gealjnbet hatte, alle bie unbeftimnuc

Silber, bie eingebüßt in trüben Jeebel, meiner <Seefe vor

fchtoebten, ba« gauje bunte ®etvimmel meine« inneren Sebcn?

ftrat)lte mir verherrlicht au« biefeu öligen entgegen. 53«

ich jül)lte, nenne ich Slnbadjt, wahre religiöfe Slnbacfyt, in

betung, weil ich fonft fein ©ort meiß". 1
) 3öte vor (junber;

fahren, werben auch heute bie Reichen gefteigerten rcli

giöfen (Smpftnben« von ben ©inen mit mitleibigem &pou,

uon ben Zubern mit aufrichtiger greube aufgenommen. Sei

foldjen dergleichen gegenmärtiger unb vergangener geiftiga

l£rfd)einungen barf mau jebod) nicht atl^u eilfertig unD

fummarifch vorgehen. 9lud) bie voetifcu/religiöfen ^ntereffeu

1) SBaifr, (iaroliue unb i&re $reunbe. Ueipjig, 1882.
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er beutfcf|en iHomantifer fiiiut man um* bort uub ba mit

en mobernen StimmungSpoeficn jufammenfteUen. Die

iomantifer fahen beim Durchjorfchen ber gro&eu $tunft$citen,

düS bic Religion ber *$ocfie mib Stunft fein fönne. 3n

<cu SBlüthentagen ©riechenlanbä, in ben alten 3af)rf)unberten,

5)antc bietete uub gra Angelico unb SRafael malten,

loten 9)h)tl)ülogie unb ^Religion, rocldje bie ^öc^ften Sebent

.1 n fd|a it n ngeu uub ba£ tieffte (£mpftnben jener ty\tcn in Aar

iu\jct)rtiilid)en ®eftalten üerforpert (jatten, ben fcrjöpferifchcn

$eiftern bie fruchtburften Anregungen. Die jungen geuerföpfe

^riebrid) Sdjlegel unb Woualitf, bie fid) au$ „ber (Spibcmie

profaiferjer Nüchternheit", mit melier ber Nationalismus

bie ganjc beutle ^ilbung angefterft tjatte. l)erauöjuretten

unb einen fräftigen Nährboben für eine gemüttj^innige unb

jd)iüungUolIe $oefic ju erobern trachteten, famen gleich ju

folgeubem <Sd)luffe: Söenn einft in alter 3eit Ethologie

unb Religion bie <ßoefie fo rcier) unb fc^ön befruchteten,

warum follte es nid)t roieber fo roerbeu. müffen Wtytho:

logie unb Religion mieber in 5Eöirffamfcit treten, griebrid)

Sdjlegel unb NoualiS glaubten in ihrem übcrfdiroanglidjen

'5 uflcnbf reiftgcfü^!e # eine neue sDft)tl)ologie auf naturphilo*

fopt>tfet>er (ftrunblage ließe fid) jogar erftnben. Xiect unb

aubere Dichter aber unternahmen e$. bie fattwlifche Öegenben*

mclt ber alten ßeiten poefteuerflärt mieber h^aufiHrufeu

uub fo ihrer Didjtung einen tieferen unb reicheren Inhalt

\u fchaffen. <Sie hatten auch befferen Erfolg als Nooaliö

unb Schlegel mit ihrer erträumten ÜWö,tl)ologie, auS ber

l'elbftrebenb nichts mürbe, ©o uiel ift beutlich : eine 33e-

geifterung für bie Religion ber *$oefie zuliebe mar baS

©anje, ein Schwärmen für Wabonnen uub öegeuben nicht

um itjreS religiöfen 3nl)alteS milleu. Die greube an ber

licrjlidjen 3nnigfeit oerfd)olIener Segenben unb au ber feftlichen

Verrlichfeit alter Stuuftmcrfe, foroie ber allgemein menfd)^

li(l)c, ft)mbolifchc ^ntjalt hatten ee ben meifteu Nomantifern

angcUjan. Die fijtiniidje Wabonna mar itjnen nicht bie

52
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beilige SJcutter beä 2Bellerlöier$, jonberu etroa öas

vetner ebler ©eiblidtfeit, ber Inbegriff alles Silben, fr

fölmenben, alles reine« Siebrei^eS. Sooiel uub nidjt c;.

ift fie audj fpäter bem $eftf)etifer gr. Xf). iBifcfter unb v

mobernen ßtyrifer George, ©laubenSbefenntniffe baben c::

für biefe S^ünftler ber neueften SRidjtung nur „burdi r

barin eingefcfjloffenen ©crjönfjeitSgeljalt einen SBertf)*. t

beftef)t alfo roieberum trjatfäefjlicf} ^erroanbtfcfyiit jwnu

ber mobernften Stiftung unb ber älteren SRomantif.

(53 ift aber nierjt badfelbe, roenn ein mobenifr Ate
1

,

uon ernfter religiöfer ©efmfuetjt geleitet ?luffd)lüffe über ^

tiefften SBelt* unb SebenSgerjeimniffc fuc^t, roenn ber

9tuf nad) (Srlöjung unb Seelenglücf in feinem 3nnfrn-

befiegbar immer aufä ueue ertönt, ein Verlangen, ba?

nietet mit bem fußen <Stimmnngdfpiele ber Äunft unb fr

befdmndjtigen lägt, fonbern nad) realer religiöfer Sot)i'

naef) lüirflieber Offenbarung unb ©nabe ruft unb ben

jeligen unb SBelabenen eiiblict) jum DneÜ ber Süfc

für)rt. ben un* (5l)riftii$ erfcrjloffen t)at. Die« t)at (W*

ereignet au einem bebeutenben unb angefetjenen tafe«^

bänijefjen $>ief)ter, ber uor ein paar 3al)ren jum Äatbolic*-

übertrat unb in ben intcreffanteu ©cfjrijten „Öcben*^;

unb üebe nöroaljr fjei
t
" unb „5)a3 SReijebuc

üon ben iBemeggrünben feiner Sonrjerfion, foroie Don P:'

gemaltigen Seelenfämpfen belichtet. ?lu$ biejen Öefeimw»

fann fid) jeber fiefer überzeugen, ob e3 bem Wutor nur

veligiöfe tfunftftimmungen, um bie greube am fgmfrolifo"

®etmlt beö $atl)olici$mu$ ober um eine erufte, tiefe rfli$:J

&benöanid)aming $u trjim ift. 3ot)anneö Sörgenfeu Üt i

:

^efern unjerer 3citict|rift nidjt unbefannt. s-8or einem

befprad) er ja in einem lernreicrjen ?luffa$e W. Strint^

1) s«Bcibc in beutfdjer Ucberfe&ung bei Äird^eim in WfliW

jdnenen. 3)ie Gimte meine« Äufjafces entnehme «4 J!

Uebeiiefeungen.
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Inferno" unb üermanbte (£rfd)einungen ber mobernen

Literatur. (£$ bürfte unfern fiefern uid)t uuermünfdjt {ein,

oenn toir biefer intereffanten ^eriönlicf|feit eine Stubie

uibtneu, bic übrigens nttet) ergänzt unb beftätigt, maS 3ör»

}enjeti felbft unb Dr. ©rupp in irjren Staublungen über bie

n obern en ©eifteSftrömungeu l)ier ausführten

* *
*

%enS 3ot)anneS ^örgenien würbe am 6. Stfooember 186«

im <Stäbtd)en Soenbborg auf ber Snfcl günen geboren. 1

)

©ein Söater mar ein <5cf)iffsf)err, ber gemötmlid) ferne ättecre

befutjr unb nur ab unb j\u feine ^eimatftabt befugte Die

(£rftiet)ung unfereS 3enS SotjanneS unb feiner ©efctjmifter

lag bal)er gauj in ben §>änben ber ÜWutter unb eine« erje;

lofen Ofjeims, ber föealf$ullef)rer mar unb feine ganje Siebe

nnb päbagogifdje ©orgfalt ben Slinbern feiner 8dmjefter

angebeitjeu liefe, unb fo nad) beften Gräften beitrug, biejen

eine gute tüchtige (Sr^ietjung £u oerfdjaffen. Da biefer O^eim

felbft eine poettfer) veranlagte SWatur mar, fo nimmt eS nietjt

s.Bunber, wenn er aud) balb feinen Neffen SotjanneS in bic

rjeimiidje unb frembe öiteratur einführt unb menn biefer

trofc feine« jugenblidjen SllterS üiel unb eifrig liest. Die

religiöfen (£iuflüffc, bie oon ben (Srjietjern ausgingen,

fdjeinen fpärlicfye geroefen &u fein. Mb unb ju mürbe

bie Äirdje befuetjt. $Benn ber Skter uon feinen roeiten

Weifen Ijeimferjrte, pflegte bie Butter ^um Slbenbmafjl

gerjen. (£s fdjeint fid) aber manche« liebe Söort ber Butter

im jungen &xtf\\ bes Diesters feimfräftig feftgefefct $u

«aben, mie feine fpäteren Sleufeerungen bezeugen, <So erjät)lt

er aus ben Dagen jeineS religiöfen JöanferotteS, mie er

eines flbenbs ben griebrid)Sberger ©arten befugt unb mie

üon einem diofenplo^ tjer ein geller flarer ©efang ertönte

1) 9iograpl)ijd)en folge idb, beu autfjentifdjen Angaben in bei

Sinlritung $it „ÜebenSlüge unb 2eben&roab,rb,fit".
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mit bcm immer tvieberfehrenbcn SRefrain „Mcf) rnübe Seele,

fomme her!" „Unb id) hord)te, fjordjte — nnb loünfdjte

nur. bau ber ©efang nie aufboren möd)te. 3d) l)ord)te.

f)ord)te. unb ber (5t)oi\il Hang immer fort. SS mar julc&t,

alt ob jene flare, fd)öue Stimme nur mid) allein rief — e$

mar, alä fange fic meinen eigenen Warnen in ben Refrain

hinein. . . . £a mar e*. al* roenn id) plöfolid) bic Stimme

meiner Butter erfannte — mie fie flang, al* ich ein Äinb

mar unb fie un* ein fdmxrmütbigeä Sürdjeulieb oorfang, an

Sintcrabcnbeu, menu eä anfing $u bmifein unb eä nod) ,^u

früh mar, um £id)t aujujiinbeu $a fafj fie in ber

Sopcjaecfc unb mir fiinber auf Schemeln ,$u ihren tfü&en

unb ber Schein vom Ofen flimmerte über ben Jufeboben

l)in . . . Unb aWuttev iang, unb c* mar fo ftill unb frieblid)

um und herum unb in iimS". Unb in ber nämlichen troft-

lofeii 3 e ' 1 btnH er beim ?lufchauen einer fdjönen Sternen-

nadtf ^lin'id an eine nnbere 9Zad)t, ba er fid) als junger

2tubent, mit einer Sternfartc in ber ftaub, voll fdjmeüeüben

ftochgefüblä fid) in bie Uneublid)fcit bes uerfenfte unb

tu begeifterten ©orten von feinen ^Betrachtungen \ur üMuttei

rebetc nnb mie biefe il)m bann mit fanft gebämpiter Stimme

jagte: „söenmljre nur beine Seele, mein Sohn, mehr uer-

langt ber liebe ®ott nicht uou bir". Dicfe3Borte, mie jene

flinbljeitäerinuerung ftimmeu ben verlorenen Sohn ju emftem

Sinnen, er empfinbet fie mie eine fanft brängenbe SKahuung

(

\ur 5>eimfel)r.

Der fed)!\cl)njäl)riijc Jüngling fam von Svenbborg nadj

ftopenl)agen, um Stubent ^u iverben. Sa* Öeben jmifdjen

ben grauen dauern ber großen 2tnbt hatte roeuig s
)ln-

hetmelnbce für ben naturfrohen Sohn ber vJ$rouin,v ISinr

traurige, vielleid)t fogar jeinblid)e Umgebung ftimmt auch

fein ©emüth herab, (S« tritt am jitgenDlidien Stubenten

eine immer ftiuferc Dtelaudjolie hervor. Xer Ü>erbüftcrte

jud)t vermanbte ^oefien ,^ur ^icblingslcfttirc unb bic peffi^

miftifdjc Vicftiiic mirft natüilid) mieber verjd)attenb auf Da#
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C^cnu'itt) iurücf Senau, cbcnfo gemütfnreid) uub innig mie

tobeötraurig unb &erriffen, 33t)ron mit feinem glüfyenbmilbeu,

revolutionären, a(leä jerftörenben XitaniämnS, Sljelleto'ö

uerfcfjroommener $antt)ei£muö ber Siebe unb flar an$*

öefprüdjener Jpafe gegen bie d)riftlic()e Religion, auägefprocf)en

in frifto [Klaren Herfen uoÜ gefährlicher beftriefenber Set)önt)eit

für ein bilbfameä jugenblidjeS ®emütf), ® octtje'ö „gauft
M

mit feinem SfepticiSmuS, 3 man $urgenjem$ jdjmerer

ruffifcfjer ^effimiemuä : alles bringt auf bie meiere jugeub*

lid)e (Seele ein. Da^u gefeilt fid) erft jp ein riet) §eiue

ber ©eniuä ber fjolbeften lurifdjen 3Relobien unb ber gauu

mit bem niebrigfteu (5nni$mu$, ber mit fprütyenbem ®eift

für alle rabtfalen Sbeeu Stimmung &u erroeefeu roeifc unb

bann mieber mit einer teilten 93erüf)rung ba$ §eiligfte in

Religion unb Sitte faft untilgbar bcfdjmufct. ©nblid) traten

aud) bie Sdjriften beS mobernen bänifdjen SfritiferS, beä

3uben ©eorg^öranbeS, ben feine greunbe ben „bänifdjen

Seffing" nennen, ber alle« lleberuatürlidje mit jerfefcenber

ßrueifeliudjt anfaßt unb ju $er$aufen fudjt, i^rc SBirfung an

3örgenfeu. 91Q biefe Äräfte bilbeten eine mächtige SKefultireube,

bie ba£ gan^e $)enfcn unb Jütjlen beet Jünglings umformte

unb bie legten djriftlidjeu ?lufd)auuugcn Ijinroegfpülte. 3)a$

3od) be$ „SuprauaturatiSmuS" mar abgefcfyittelt. „Sange

l)atte id) gefämpft, gelefen, gcbad)t ; nun mar e« gefctyefjen —
nun mar e$ üorbei. Spelle» uub ®oetf)e hatten mid) be*

fetjrt — id) glaubte titelt mehr". So ift 3örgenfen mit

18 3at)ren ungläubig unb ^ßantheift. ©in ©ntroirflungägang

dou einer mehr ober minber gläubigen 5tiubt)eit 511m Un*

glauben, ber mol)l für l)iinbert unb taufenb mobeine Wenjc^en

gerabeju töpifd) ift.

3m Sommer be$ Sahreä 1884 madjte Sorgen jen fein

flbitnrifntenerameu. Sein beftee gaa) mar „bänifrfjer 9lujfafc".

tCn ber Uniuerfttät uerfuchte er c«t $mei 3at)re lang mit

ber Philologie, ©ie oiclen anberen ^oeteu erging eä auch

ilmt. Da^ Philologie Stubium erfd)ien ihm al« ba*
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troefenfte auf (Srben. Der ^ßoet entfd)äbigte fid) bafür

burd) reiche Seftiire unb eigene ^robuftion. Stjrifdje unb

uoticUiftiföc
s
3>erfucf)e ermudjfen in fdjroerer Wenge. ?(Uein

uon biefen Sugenbarbeiten ift nidjtä üeröffentlicfyt. $3e*

^eidjnenb aber an i()nen foü bie (Jrfdjciming, fein , baft ber

Didier immer als echter finrifer fein eigenes 3dj poetifdj

abfpiegle, unb ba^u tarne eine geroiffe romontifcfje Steigung,

bie eigenen Stimmungen $u ibealifircu.

$on 1880— 1888 roanbte fid) ^orgeufen ber Natur»

miffcnfct)oft ju unb ftubirte 3°°t°9< c ©eine greube an

bei lebenefrifdjen 9?atur unb au ber Arbeit unter freiem

£>immel, alfo ein poetifdjer 3»ft war wor allem, roa3

ifjm bie Waturmiffenfdjoft lieb unb bie $f)ilologie, roo ber

SWenfd) meift mie ein $mifd)en Jöüdjcrn eiugeilemmter.SBurm

baljinuegetiren nuife, befd)nxr(id) mad)te. Unfer Dieter

marb fo ein Sanier bc^ angefenenen Zoologen Dr. ft. 9-

Skrgl). $alb mar er aud) ein gerne gefetjener ©aft im

Sergtjfdjen §aufe, baei mieberum ($eorg $ranbe3 nafye

ftanb. ^octi fd)e Arbeiten , mit benen Sörgcufen in bie

Ccffentlicfjfcit trat, oermittelten itym bie 3reuubfd)aft be3

Dichtere $tggo Stucfenberg. <So ftanb er beun balb mitten

im (iterarifdjen i'eben ber bänifd)en £>auptftabt unb lebte

aud) balb fd)led)t unb red)t ein tfiterateuleben mie üielc

anbere cS tljatcn. 3u ben Saljren 1889—1892 mar er

Skbaftionäfefretär eine« Äopen Hagener 5Matte$. Da« gad)*

ftubium mar aufgegeben unb in ben legten adliger roie

in bfu neunziger 3af)rcn gab es eine überreidje birrjterifdie

Itjätigfeit. 8ri)on 1887 mar ber (Srftling^banb „^ßoeften"

erjdnenen, melcfjer beut Didier baö 2ob unb bie perfönlid>e

iöefnnntfdjaft mit ®eorg Ütfranbeä eintrugen. 1888 folgte

bic Wouelle «.Jrüblmgäfagen
41

. 3n ben folgenben fahren

famen bie Mooellen „(Sin grember" unb „Sommer". $e*

fonbera lefctere mürbe 511m eigentlichen (Srfolg beä $$er-

faffer*. mor „eine ptjantaftifdje Symphonie uon 9?atur^

ftimnuing unb ftarf finnltdjer ^rotif". 1892 mieber eine

Digitized by Google



^otmnne* 3«^r9 fnff»- 72»

Sammlung Oon ®ebid)ten unb ^rofaftücfen, „Stimmungen"

betitelt, unb 1893 ber Kornau „$er 33aum bed ÜebcnS".

^rOc^ üon mobernftem ©eifte burdjftrömt unb, wie e$

fcfjeint, ooll bes Selbfterlcbten.

Die legten Sterne religtöfer £eben$anitf)auuug mnren

erlofdjen.

Sangiam bereitete ftd) in ben legten Safjren eine geiftige

SiJanblung oor. 3)urcb, bie (Siubrütfe einer glauben^frembeu,

ffeptifdjen unb peffimiftifdjen ^oefie mar ber religiöfc Sinn

aümäfylid) ertöbtet morben, burd) literarijdje iSinbrücfe fällte

unferem Siebter ber erfte Wnftofj fommen, au« bem 3ujerno

be£ Unglauben* unb ber 3wriffen^cit $u ben freuublid)en

©ejilben berut)igenbeu ©laubeuä aitfroärt^ &11 ftreben. £>eine

unb ©oettje mürben &u.näd)ft burd) ben ptjantaftifdjen Slmeri*

faner (Sbgar ^ßoe unb burd) @()arle£ $hiubclaire,

ben leibenfdjajtlidjen $)ecabenten, uerbräugt. 3örgcn(en Oer*

tiejte fid) in ben grojjen cnglifd)eu $er$ted)ttifer unb feinen

Stimm uugSfunftler Sminbume, ber aud) mandjea ^rä*

rafaelttifdje in feinen ÜWotiuen ^eigt. &<ic ein mat)nenbe§

unb merfenbesj Söeifpiel erfd)ien itjm enblid) ber geniale

nanaö|ifd)e Styrifer «ßaul Verlaine. $ud) biefer [eltjame

Soljn Apollo* l)atte fid) cinft in bie mäd)tigfteu ftbgrünbe

be$ ikbenä oerirrt unb aus ber Xiefe fid) $um i*id)t

emporgerungen. 3)er einfüge Säuger ber „Fetes galantes 4*

betet fpäter ooll Ijeifeer Snbrunft $u (Sott

:

„0 tränt' meine Seele im Weer beineS Sein«,

DaS «rob beines üidjeö ftärfe mein äeben.

0 tränf meine Seele im SÄeer beine* SBein*

©ter nimm, ba-S id) nidjl t»ergoiicn, mein $lut,

$>ier nimm meinen fieib, ber Seiben uniuertt

§ier nimm, baö id) nid)t öerejoffen, mein ©tut.

§ier nimm bie einft nur crrött)enbe Stirn

»Jur Üant beineö b,immlijd)en ftugeä.

$>iei nimm bie einft nur errötljenbe Stirn.
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$>ier nimm meine §änbe, bie uiemafa geidjant,

3nr g(üi)enben ffofyfc unb ieltenem SBeiljraudi,

5>icr nimm mein« Ipänbe, bic niemals gefdjafft

3£>ier nimm mein $erj, ba$ nur 9?id)tigcm id)tug.

iude in beä C^arfreitagd dornen,

.pier nimm mein §er$ ba$ nur fttdjtigem fdjlug.

§ier nimm meiner $üfce leirfjt finnigen Sdjritt,

QJeroättig beS 9iuf3 beiner ©nabe

§ier nimm meinet pjje leidjtfmnigen Sterin.

frier nimm meiner Stimme f)äfj(id)en Irug,

Sie roerbe jur mafjnenben 9Jeue

§ier nimm meiner Stimme ^äßlidjen 3rug.

frier nimm mein 9luge, beö ^rrtlmmS Söronb,

3$n IbW to* ©cbete« $&räne

frier nimm mein Vluge, be« ^nt^umö flranb

Dies mufetc aud) in 3örgenfens müber ©eelc neue

Stimmungen anregen. „Unb uou biefer Seit an ging es

aufwärts — iet)v laugjam , ober bod) attfroärts. %at)w

uerftridjen nod) (1893-95;, tuäljrenb meldjer uiel gelefeu.

gereift, gebetet luerbcu muRte". $lm 1(5. JJcbruar 1896

fon utc 3örgen|eu oor bem bodjmürbigen P. iörinfmann

aus ber ®efcflid)aft 3efu ba$ Xribentiuijdje (Glaubens

hefenntnifj ablegen, $$on betf Dichter«* Stampfen, 3we*fe ^ n

unb 3rrgtingeit geben „bas 9ieiiebud)
M

(1895) foroie öaä

barau fid) fdjliehenbe ^iidjlein „Siebenslüge unb 2cben«

marjrljeit" tu etufter, ^oefte unb l'eben enge oerfnupfenber

XarfteUuug SHedjenfdjaft. 1896 mar nod) bas ttjcilä fcfylbernbe

tl)cils religiös*polenuid)e &krf „Neuron" erfdjienen. Die

legten Jöüctjer finb „ber jüngfte lag" unb ein ©änbdjen

„Gräbeln".')

1 1 Ueberiepung Don frun« »irdjei. fraUe, frcnbel

2\ lic beiben Ic&tcrmdlntten «(Griffen eridnenen gleidjfaUft überiept

bei Mitd)l)eim.
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$urd) <5tubien, Seftüre unb (Srlebniffe mar Sorgensen

ein „moberner SRenfd)* geworben, ein „tief eingerouräelter

Darnunift" , ber in ber warmen Jrudjterbe Oer Watur

9Bur&etn fdjlug, bem ba« (5rbenleben nnb ba« eigene 3d)

allein tjeilig rourben, ber fid) über ba« genufcbringenbe

£)ie«feit« nirfjt l)iiiau«fet)nen motzte, ber feine anberen ©ötter

neben bem einen, einzigen 8elbft unb feiner ftunft an*

erfennen wollte. $)er <E)id)ter fdjilbert feine ©emüt()«= unb

Öeifte«oerfaffung mit fd)lid)tcn ergreifenben SBorten. (5r

criöfjtt, roic er alle«, roa« if)iu lieb auf ©rben geroefen,

geopfert tjabe, um bem glorreichen 3d) unb ber tfunft

freiefte 93af)n ,ui ftfwffen. Wid)t einmal emfte roat)rc Öiebc

foQte ben ®enufe biefer Selbftfjerrlidjfeit ftören. „3dj mar

ja nirfjt in ber SBelt, um ^u lieben - ad) nein! id) r)attc

ganj anberc $läne ... 3d) mar ba, um mein eigenes

Selbft ju genießen, um alle bic Heineren (£igenfdwften

meinet 2öeien« au«,\ufotmen unb aud&utjauen bi« auf ben

legten, rouubcrlidjen Sdjnörfel. Wein 3d) ui genießen unb

anberen mein 3d) jum (Senuffe &u bieten - ba« mar

meine einige böcbfte ^fliegt . . .

s^or biefer mufetc alle«

meid)en — auf ifjrem Cpfertifdje mufete alle«? Rubere bluten,

fid) oerbluten unb fterben. Unb e« mürbe alles geopfert —
e« ift alles tobt. $Mter unb 3J?utter, ©efdjroifter unb

.•peim, Jreuubc unb ^ermanbte, 'Jreuc unb l'iebe — e«

mürbe alle« geopfert. 9lUe ®cjiit)le, alle iHürfftd)ten Iwbe

id) uerbrannt auf bem Vlltarfeuer oor bem Ijdligen iötlbc

meine« 3d)«, t>or bem Abgott, ben id) meine Äunft nannte".

$er$id)ter t)atte aljo in feiner Äife püuftlid) befolgt,

hm« bei un« gr. s
JJiefoirf)e unb feine Anhänger feit jroei 3al)r=

ahnten prebigen. ?(ud) 3ara H)u ftra ***Ri etM$c fpt'djt:

„bleibt mir ber (£rbc treu, meine trüber, mit ber

iUiod)t eurer Sugenb, lafjt fie ntd)t bnuon fliegen oom 3rbifd)en

unb mit ben klügeln gegen eroige SBäitbe fdjlogeu! Sld) e«

gab immer fo uiel verflogene 3ug*»b!"

„(J* gibt nieinanbeu mcfji, bem mir Wedjeufajaft fdjulbeten,



732 Itt bfiniidK Tirilier

a($ unS felbft: bie SWenfdjOeü lann oon nun an bürden« nr-

fia) felbft anfangen, roaS fie roid".

„DaS SBefentlidjc einer jeben guten unb gefunben $n
ftoTratie ift, baß fie fid) nidjt als ftunftion be£ gemeine

^efenS, fonbern als beffen Sinn unb (jöajfte 9tec$tfcrrignn;

füljlt, bafe fte mit gutem ©emiffen bo8 Opfer einer ftn

jafjl üoii 9Nenfa)en Einnimmt, luelc^e um tyrenuiuen $u bb

öoUftänbigen ©ienfd^en, ©Haben ,
SBerfjeugen fjerabgebrütfc

unb üerwenbet werben müffen*.

Die Herren finb „bie folitäre Sttaubtqter--SpeeieS SRenfaV

D)er ©eift, ber fid) in btefen Dogmen eines roabnfinnic

geworbenen SubioibiialiSmus au$fprirf)t, tjat aud) eine 3*-

lang in ^örgenfen ©eftalt unb öeben angenommen . wenn

aud) eine fünfter* ©eftalt, als in ttietfefte* „9RaubtcjieTV

^bantafien.

Alle Sd)ranfen unb ©ebote, meiere bie greitjeit brr

^crfonlidjfeit irgenbmie beengen fonnten, waren niebrr

geworfen. Die junge Did)ternatur jubelte juerfl Hoffnung*

frot) in fouoeräner, triumplnrenber greifjeitdluft einem nr

enblidjcn i'eben öoO Sidjt unb ®lüd entgegen. $n rjeip

Sebent unb £iebe$monne warf fiel) bie empfängliche Se
ber sJ?atur au bie ©ruft unb empfanb grütjliug, unb ^
unb 9catur in inniger tympatljetifdjer Eingabe, mic w

SSertfjer unb Jauft empjunben Ratten. famen 9?äa>

ber l'uft, Sommernächte, „wo e$ fdjien, als ob bie Sten«

gau$ tief über bic (Srbe fingen unb ber ganje Gimmel wt

eine einige grofee Sßiefc fei unb idj nur meine .^>änbe au«

^uftreden brandete, um bie grofjen ©olbblumen ju pflucfen .."

Die dächte waren e*, *in benen ein buftenber §aud) oom

?lpl)robite=@iIanb ffptljere Ijer beraufdjenb über bie träumenbc

^rbe met)te unb bie bicf)terifc^cn ©enoffen in bionüjifayr

Xrunfentjeit ben Xaumelteld) üppiaw Sugenb leerten. ÄUrin

jeltfam! So feft unb tief unb äuöerfidjtlidj fief) brr

m obertie 5J?enfct) mit allen Jafern an bie fdjöne ©rbf

unb ba$ „t)rilige" üeben flammern mag, eS gelingt iljm
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einmal nicht mit jener felbftoergeffenen Eingabe, um bie

er ben Waturmenfchen unb ben 2Wenfct)en oergangener Saln*-

fyunberte beueiben ju muffen glaubt. 3)er SWoberne muß

mit immer magern, tauernbem ©eifte all feinem Xt)un unb

©eriiefeen aufehen. $a gefc^ier^t e$ oft, baß er ba£ Seeaale

unb fieere feine« ganzen Irciben« fdjon öor ber eigentlichen

Ernüchterung fc^mer^tic^ empfinbet. @« ift bie« ba« ^öufige

(&ct)i<ffal ber „rourjellofen Seelen", bie ohne beu fieberen

2eben«grunb einer feftgefdjloffenen Sßeltanfchauung unb oljne

rcligiöfe Ueberjeuguug burd) ba« Seben jagen, ?lud) bem

fd)arfäugig unb ehrlich beobachtenben dichter Sörgenfen

entging e« nict)t # roie bie f)öd)fte ©enußfreube nur gu einem

trüben grauen Mfchermittrooch für>rt unb ben Äeim be«

Xobe« in ftd) trögt.

3)ie (&nttäufchung unb (Ernüchterung, bie ber Sinnen«

genuß bringt, ließe fid) alienfall« oenoinben. ^Iber felbft

im Xempel ber Äunft unb Dichtung, roo bie enthufiaftifche

Sugenb ihre fd)önften ©dtterbilber fid) aufgerichtet, fietjt Der

unbarmherzige Beobachter nur 51t oft Kreuel, (Suttoeihung

unb mefenlofen Schein. Hud) ba thronen ba« golbeue ftalb,

gama unb bie babülonifcbe $$enu«. 2Sie eine tiefe ©r*

niebrigung empfinbet e« Sörgenfen, baß et fich unb anbere

dichter 511m bloßen Spaßmacher am <pofe be« <ßublifum«

herabftnfen ficht. Schneibenbe« 95kl) erfaßt feine Seele

beim Slnblicf biefer Debe unb Seere, biefer int)alt«loien $e-

mühung. Selbft bie Eingabe an bie große Statur gibt feinen

bauernben Xroft metjr.

,,2Ba« nüfot bie Feinheit ber Sterne bemienigeu, ber ba£

tägliaje *8rob im Schwufoe ber Srbe fud)en muß? SSenn bie

9ha)t cntfd)iuunben ift unb bie Sterne üerlöfdjen, ge|)t bie

Sonne roieber auf unb ber Jag fährt über ben Gimmel, oon

feinem $oppelgefpaune gebogen : — bem bleichen junger unb

ber glütjenben ©runft".

Wad) ber IRafjnung be« „Enivrez-vous toujoura" t»erfud)t

e$ ber $idjter nod) eine 3eit lang, über ba« geiftige ©lenb
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Ijinmegjufommen. „ . . . id) fufjr fort $u leben wie öorfjer,

unb meine £eere füllte id) an« mit ben ©olbnebeln be« 9taufd)e«,

id) mofmte in ber ©ünbe mie in einein geräumigen £>anfe.

Unb id) fing an ben tob ju lieben unb bie 93ermefung (jeifig

\a nennen, ©o mürbe id) ein 3«9™w> unter 3iö*unern —
ein £ ecabent unter Decabenten — ein Wann, beffen $elt na^e

an ben ©renken ber ©efefolofigfeit aufgefd)lagen mar".

„Unb id) mnrbe alle« ba«, ma« ein Wenfd) in jenem

Üagerleben mirb, um bie 2Sad)tfeuer, bei ben Xrinfgelogen. . . .

3d) murbc uuef>rlid) unb treulos , neibifd) unb fdjabenfrolj,

bo«ljaft unb mollüftig. . . . Wein Sieben tonrbc unregelmäßig,

mie ba« fieben ber Jcameraben — eine Jtette, äufammengeuietet

uon einem ®lieb Sceube unb $el)u ©Hebern Sorgen, einem

ffiing oon ©olb unb ^clju düngen uon $lci. ... 3d) mono

eine Siettc um meine £ecle, unb bie tfäben ber Äettc roarcu

fleine Sägen unb oorfidjtige Betrügereien, l)annlofe Berkum -

Düngen unb griinblidje Sreulofigfeiten. . . . 3dj mürbe mie

ein meid)enber 2anb, ein ©runb, auj bem niemanb bauen

tonnte unb um mid) gerinn mar lauter meicfjeuber Sanb unb

uu|id)erer (HrunD". . . .

„3d) mürbe ein fleine« getünajte« ©rab auf bem großen

Mivd)l)ofe, mo bie 8eeleu aller bei anbern begraben lagen —
ein Heiner unbebeutenber Wann, ber Wiemanbcn liebte unb

9?iemanbem moljlmoltte — ein flehte« trorfene« unb felbft?

gefällige« Jpeq, mit Jpöflirfjfeit getunkt, oerfterft unter ber

iikrfdmluug äußerer Üiebensmürbigfeit".

$iefe« trübe 9fad)tbilb au« bem mobernen großftäbtifdjen

i'iteratenlcben bietet bem Rentier ber fogenaunten realiftiidjen

ttiinftler« unb $)td)ternoüellen, morin im oergaugenen 3at)r*

jeljnt früu^bftfdje unb beutfdje ^oeten fo gerne iljre intimen

Ifrlebniffe ber SBelt präfentirteii, nidjt Diel ^eue« außer ber

jdjommgeloien Offenheit, momit 3örgenfen fiel) felbft

idjilbert, mätjrenb bort fiel) bie Auflage meiften« gegeu bie

Kollegen richtet.

Dao liauialitätögcfe^ läßt jebod) and) auf geiftigem

uub fittlid)em Gebiete feiner nid)t fpotten. Sünbe ift ©ünbe
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unb bei fiofjn ber ©ünbe ift ber $ob, ber geiftige Unter»

gang. Die frönen Dichtcrroorte, mit benen bie DecabeutS

t^re geiftige gäulnife in beugalifdjem ©lanje erfdjeineu (offen,

täufdjen ein fdwrfblidenbeö nnb ehrlidjeö ?lngc nicht auf

bie Dauer.

taufest mief) nicht metjr, bafj fic fict) mit ooruehmeu

©orten fchmüefen — bafc fie bie Unfittlichfeit für (#eifte8freifjeit

unb bie 3ügetlofigfeit für c$etnr)eit erflären. 3d) h°°e fie in

näcbfter 9cal)e gefe^en unb ich mei&, bafj fie in ihren gewöhn»

litten hieben bei weiten nicht fo feine SBenbungen gebrauten.

Da merben alle Dinge bei ihrem rechten Warnen genannt. Da
trollt bie <©ünbe naeft unb ungenirt einher unb öerfuajt nicht —
wie wenn fie nett angezogen in bie Stabt gefojitft wirb ju

einem leichtgläubigen ^ublifum — fict) felbft unb anbem ein*

$ubilben, bafe fie eigentlich bic t)öct)fte Sugenb ift. Da§ nnb

aUe$ ^ß^rafen unb i^ergolbung — poetifdje &a}minfe auf beu

ucrroetftenÖflrfenfnocfjen be$ £after3. Slct), wenn mir nie jenen

Betrügern geglaubt Ratten — bann mürbe jener borgen nie

für mich angebrochen fein, jener sJKorgen, mo meine £ünbe

ihre gülle erreicht ^ntte, mo bie Sbo$h«t meine« ^er^ens über-

geftrömt mar unb mein (iJlücf erträuft unb fortgcfpiUt hotte

in ihren fchwarjen, eiöfalteu (#emäffern. . .

©d)on feine barwiniftijchen Schlußfolgerungen geigten

bem Dichter ba$ §ot)W unb 9Jcorfd)e eineö folrfjen ^oheiite*

Seben«. (Sine Sebenätheorie unb $ragid, bie ben dichter in

bie tiefften Slbgrünbe geiftigeu @lenb$ führt unb feinen

&fern unb SBeWunberern öfter als einmal Oiftflafäe unb

sJtet>olüerfngel in bie §anb brütft, fann nicht auf innerer

Wahrheit beruhen, ©ie erlaubt e$ nicht inmitten ber Dinge

ju leben, roie e$ ber barminiftifchc Wnpaffungägebanfe bocl)

verlangen müfjte. Daher 3örgcnfcn$ überrafd)eube l£r*

flärung: „Söeil i d) D arm in i ft mar, mürbe ich e '»

ü h r i ft".

3m tarnen ber ©cUjrheit unb unter bem Vorgeben,

bie Wenfchheit in ein ©Iborabo überftrömenben GHücfeä ju

fuhren, hatte bie moberne Generation mit bem ©hriftenttjum
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gebrochen unb i t>r fiolj merjenbeä Jreitjeitebanner erhoben.

?lber roeber ®lücf uue^ 2Bai)il)eit ^cigeu fidj trofc üieljätyrigem

©udjen unb fingen, trofc immer neuem hoffen unb Skr

l)ciBen. Sie „fintiere" 2eben«anfcl)auung be$ Sfyriftenttyurn*

liegt für ben Ütfoberuen lueit tjinteu unb aud) feine'S irbifdje*

^arabies mit lilmmpoguer, ÜRofeu unb ladjenben 9tympben

ift für manchen gefommen: allein baS ©lud blieb au£.

„Die SJemegung Pon 1870", rejumirt ^örgenfen , „fing

bamit an, SBatjrfjeit unb <>Hücf ju oerfpredjen. 9tad) unb

nad) befdpänfte fie ftd) barauf, SBaljrljeit ju oerfprecfyen. ^a*
O&lücf mußte ber 28al)rf)cit $um Opfer gebrockt roerben

4

, (jiefc

c£. 3>a aber bev Wcnfd) ba3 ©lücf mill, fuc^te er e§ auf

eigene #anb, in ber greiloffung feines 3<fj$ unb im Pollen

renaiffanceberben Sebensgenufe. Slber nad) bem 9taufc$e be

famen »Dir Äopffc^merjen unb bie 3eit ber tjoffnungSl o fe n

Wcid)Ud)ter mar gefommen. 9Jun galt eS nur nod), ,ba«

Reiben, meld)e5 ba* üeben mar, ju linbern
4

. . . . ^ber in

Cpium uub 3Morpb,ium ift ntc^t Diel ©aljrtjcit — unb im

c^runbe matten mir un*
1

niajt met)r biet aus ber SBabrtjeit

vseltfame Träume moUtcn mir, p^autaftifetje ©rfdjeinungcn,

ÜRaufct) unb Betäubung, ,Enivrez-vous toujours!'"

„Unb eine» jd)öuen TageS fagte $e inrieb, 3b feit: T>clv

&lüd ift nur möglid) burd) bie £eben*iüge. Unb ba mar

ba£ 3)Jafc Poll — bie SSaforljeit in blafirtem SfepticiSmuS oer=

ld>er^t, ba» i.^lücf pon becabentem (^goiSmust oernidjtet . . .

Uub baä atle£, meil mir pou Einfang an bem £üguer geglaubt

Ratten — bem, meldjer Qroa unb if>r ®efd)lecf)t betrog — bem,

mcldjer auf bem 99erge ber ^erfuduing mit ber 3?erfjei§ung

aller £>errlicf)feit ber Seit prallte — bem. melier un3 alle

mit golbeneu Träumen Pon l'id)t unb <9lürf üerlotft — bem,

meldjcr in ^irflid)feit ärmer unb eleuber ift. al$ ber ärmfte

uub elenbefte Bettler unb bcffen
%4>arabie* nur eine Fau mor^an*

über ber unfruchtbaren, troftlofen Stufte ift*.

Hein $öefen auf (Srben lebt aber burd) bie 2ügc
( fonbern

Ttjier uub ^flan^e, alles i»t nur glürflidj in ber 5h*aft ber

^alirtjeit. SBte foütc oerabe ber IVenict) ber Cüge bebürfen.
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um $n (eben, um glütflid) 511 (ein? ?(ud) ber SHenfd) lebt

nur glürflid) burd) bie SBa^rijeit unb jtvar burd) jene t>öc^fte

Söafjrljeit, bic und Sf)riftud üerfünbete. Die* ift ber Sinn

M (SontrafteS: CebenSlügc uub Öeben«roaf)rl)ctt.

DaS <5d)riftdjen „ßebenelüge unb 2eben$raaf)rtyeir gibt

im ©rotjen bie 9iid)tungälinien an, in melden fic^ bie geiftige

38aubluug Sörgenfenä oollflog unb rate rair fie eben fur$

iiad)ffii}&irten. Die Umfefjr 00m mobernen $eibcntf)um

511m (Sfyrifteiityutn foftete aber nod) eine föeifje fdjraerer

Stampfe, bie bort nietjt näfyer gefd)ilbert raerben. (SljrlidjeS

^Hingen, ©cbet unb ®nabe mufefen jufammentyclfen , ber

weifen ©eelc neuen Sebcnäobcm unb neue gcüfjlingSfraft

cin&uf)aurf)en. Die ftürmifd)cn Scelenbemegungen bicfeS

Uebergangcä, ba$ immer raadjc Verlangen uacl) innerer 53c*

rutjiguug, folüic bic ftctä luicberfefyreubcn inneren ^inber-

ittffc. bic c3 nid)t gestatten jener Sclmfudjt mit ernftem @nt*

jct)lu|fc ju folgen, füllen baä merfraürbige „SHei fc bud)",

ba$ fid) in jraci große flbfdniitte: WD e u t ( et) e Xage" unb

„(£ine umbrifdje &l)ronif
M

gliebert unb an bic üblichen Steife^

fdjilberungcn nur beiläufig buref) beu Sitcl erinnert. Die

Mcifecinbrürfc ftnb t)ier nidjt met)r ald ein 91ulaj$ jur ?tuö--

fpradje ber eigeuften inneren ©rlebniffe be$ DidjterS. Ob

biefer finucnb uub betrad)tenb oor ben religiöfen Sfunftracrfeit

?llt=9fürnbcrg$ ftcl)t, ob er ben feilen ber tjeiligen Stoffe

in einer fatl)olifd)en 5!irct)e nadjbcnffam folgt, ob er ben

ftreugen unb fdjöncn ©eift beä Älofterä SBcuron auf fein

©cmütt) rairfen läßt ober in (Sonftauä §einricf) ©ufo, ben

altbeutfdjen 9Wnftifer, jur $>anb nimmt: immer tönt ber

gleite bittere Stuf nad) ©lud burd) feine Seele, nad) ©lud

uub ©idjerljeit in ben t)öd)fien &bendangelegent)eiten, ba«

Verlangen nad) ben ©ütern, bie ben mobernen gauftnaturen

uuroiebevbriuglid) ocrlorcn fdjeiuen.

SHätjrenb 3övgcnfen in ben „Deutfdjeu $agen" per*

fönlid) unb unmittelbar von feinen ©cmüttjäerlebniffen bc*

rid)tet, fleibet er fid) in ben umbrifdjen Sagebudjblättern

^ifter.»»rttt. ©UUter cxxiv. 10. (lhW) 53
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in ben Söanberer ®iot>anni um unb tyebt burd) biefeö Heine

äufeere SWittel feine Stimmungen au« ber nafjen SBtrftic^feit

in eine poetifdjc gerne f)inmeg. Der (Seift ift im übrigen

tjier wie bort berfelbe. Die alte ernfte ßunft Dort fcfftfi,

bie §eiligengcftalten ber (£imabue, ®iotto, OTemmi, ber

Stimmung«l)audj, ben bunte, tjerjlidje alte tfegenben über

Stabt unb Sljal weben, baju ba« leibenfdjaftlidje rcligiöfe

fieben be« italienijctjen SBolfe« regen bie alte tjeftige Setynfudn

im §er$en be« $id)ter--3Banberer« wieber auf unb &ugleid)

alte unb neue Zweifel. 9Wanet)e« Unweientlidjc unb Unbog

matifd)e, ba« ftdj in ber Segcnbe wie im religiöfen SBolf««

leben geltenb madjt, fdjeint ben Sud)enben wie ein um

iiberftetglidjer SBall Don ben Pforten ber fatt)olife^en Äirc&e

iiiru<fjuf)alten. Wit einem unerfüllten Sel)nfud)t«ruf fd)lie§t

ba« $ud).

So entfprad) e« wotjl ber Scelenoerfaffung be« 3>icfjtcre

al« er biefe Sleifeblätter fefjrieb, unb er tonnte Damals fenen

oueb, ba« fiinftlerijdje ©efiiljl befriebigenben Wbfdjlufe ftnben.

Den ?lbfd)lufc bilbet eben ba« Sdjlufefapitel ton „öeben^

lüge unb öeben^roabrljeit", unb wie ein Spilog $ur ©cfrf)id)tf

biefer Seelenfämpfe lefen fiel) bie „Parabeln". S(ud) in

biefem ^üdjlein Hingen nod) bie Stimmungen nad), bie ben

Diester in ben legten 3al)ren bet)errfd)ten. (£r wäl)lt bie

gorm ber lleinen bilblidjen ©rjäljlungcn , beren fdjönfK

Wnfter befanntliel) bn« ©uangelium bietet unb beren fidi

§erber, (Moetl>e unb ganj moberne Diester gelegentlich bc

bienen. 3örgcnfen ftellt in treffeuben iöilDern ben mobernen

glaubcn«iremben ®eift ber djriftlidjen 3öatjrt)cit unb Ceben«

auffaffung gegenüber. 3um SBeifpiel : (Sine Spinne läfet

fiel) üom l)ol)en SBaumc an itjrcm gaben in eine dornen*

Ijecfc nieber unb webt jmife^en bie oberften 3^9* ber

.pede ein funftuolle« Mefc, Da« aber gerabe burd) ben gaben

oon oben in ber Sdjwebe ertjalten wirb. 2)ie ©pinne

uergijjt balb SBertb, unb Öebeutung biefe« gaben«, beffen

(£nbe fie mit ibren Dielen 9lugen nid)t erfefjauen fann. 3n
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einer ©tunbe be« Unmutfje« aerbeifct fie tyn unb ba« gauje

funftooOe ®eroebe bricht über it>r $ufammen („$er gaben

oon o6en"V Ober in einem anberen Haren öilbdjeu fü^rt

ber 3)idjter au«, wie bie ^ßflanjen einen ©encralftrife gegen

bie ©onne in ©cene fefcen, ba fie ifjre ?lbl)äugigfeit oom

Sonnenlicht al« ein läftige« 3od) empfinben, ba« fie nidjt

länger tragen wollen, ©ie mochten ganj fie felbft fein unb

nur aus eigener Straft waet)fen unb blühen. Söalb weifen

fie Häglid) unb clenb, unb bie flug geworbenen fet)ren unter

ba« „3oc& ber ©onne" ^urücf. SBäf)renb ba« „SBeijenforn"

einen biblifdjen Sfcrgleid) poctifd) oerwertl)et, bringt ber

„SBilbc 3Bcin" einen üerwanbten ©ebanfen tute bie $wei

crfterwäl)nteu Stüde jum Slu«brutf. 3m „©chatten" iüuftrirt

3örgenfen bie oerfjeerenbe SBirfung gewiffen* unb fittenlofer

©d)riftftcüerei. 5)ic ®ebanfen biefer (h'5äl)fung werben

im „©iftmifdjer" fortgefefct, mätirenb „ber ?lrjt", bem nur

ba „intereffante gali", nidjt aber bie Teilung be« Jtranfen

m ^)erjen liegt, mit trefflichem ©arfa«mu« ben troftlojen

2Biffen«fanati«mu« moberner $erftanbe«anbeter trifft. 9Mit

jmei frieblidjen, eruften, milben Stimmungebilbern Doli tiefer

2Bal)rt)eit unb sßoefie Hingt ba« 53üd)lein au«.

$)er SBeg, ben Sörgenfen« ©eift in wenigen 3at)ren

wanberte, ift ein weiter unb merfwürbiger , ein 2Beg, fo

Weit unb fdjwierig wie jener, ben ein gebilbeter Slttjcner

ober Börner jur 3^*» a^ ¥«tni* unb *ßaulu« prebigten,

getjen mufete. ©djmieriger oieüeidjt Ijeute al« in jener 3eit.

Denn ber moberne 9)fenfdj umnebelt tro& be« ©efürjle«

tiejfter §ilf«bebürftigfeit in metapr)t)fiid)en fingen gar ju

gerne feinen inneren SBltdt mit bem fclbftgenügfamcn ©tolje

be« Uebermeufdjen, ber ,,e« fo t)errlicf| weit gebracht". 35er

©d)ritt ju einer SBeltaufjaffung , weldjer ber „huuiilis

rusticus 14

metjr gelten fann al« ber „superbus philosophus"

loftet Ueberroiubung unb ©eelcnftärfe wie faum ein anberer-

5)aju fommt noch ba« ad)feläutfenbe ÜHitleib über ben

„unreif" unb „unfrei" geworbenen. 3n äftt)etifd)en fingen
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fiel)t man gelegentlich ba$ 3urücfget)en auf Sieffing ale

einen Jortfc^ritt an 3n fittlidjeu unb übernatürliche»

fingen ift t)cute baS ftuTüd^tn auf Sljriftuä n>ol)l ein weit

t)ötjerer unb erhabenerer gottfdjritt. $>ie meiften SWoberucn

ücrftet)en unb Derlen and) in gefälliger Solerans fonfr

aQe$, nur uid)t einen erufteu ©dnritt jutn tualjreu Triften-

tfnim. Necessarium dedecus fidei!

2Wit aufrichtiger $f)eilnaf)me wirb jeber, ber fid) tu

Sörgcufend ©Triften oertiejt, ben 3roeii^» »nD JWmpfeu

folgen, welche biefe $)itf)terfeele burc^rou^lten. Unb mit

greubc mufe e$ jeben tfjeilnetyuenbeu Sefer erfüllen, wenn

ein £)id)ter uon foldjer ®emütt)8tiefe, uon foldjem ^ß^antafir^

reid)tl)um unb ja grajiöfer ©prad)gen>anbtt)eit nad) langet

3rrfat)rt ben feften iöoben religiöfer unb fittlidjer SBeli

anfdjauung gewinnt. <5id)ert)eit tu ben Ijödrften Sebent

fragen fann feinem poetifdjen ©djaffen erft erfyöljtc Sdntwng;

fraft oerleitjen. SBenn mid) nidjt alle« täufetyt, fo jei^i

id)on bie „Parabeln" gröfeere ftlarljeit unb feftcreu BQxii

gegenüber ber oft neroö$sf)aftigen ?trt früherer sM$n
SWöge cd beut $irf)ter gelingen, feinen fdjöneu 9fleid)tl)uni

balb ju einem neuen unb grofeen SBerfe ju fammeln.
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Sluch bie 9$olf$roirthfcf)aft$lehre hflt ihre <&efd)ichte

;

unb bereit <$efd)td)te if>re Epochen. Die $ölfern>anberuug,

bie Srreu^üge, bie (Sntbecfung oon flmerifa brachten tn

biefelbe beftitnmte SBenbungcn, unb ebenfo bie (Srfinbungen

bet SWotoren unb $rbeit*mafchinen, welche feilte ju bett

Mtäglichfeiten gehören. Unb eben jefct ftefjt bie Stolfö*

toirtbfchaft oor einer 3eitenroenbe, an bie man Diel ju toenig

benft, obwohl fie in ftrf) fd)liefet eine ©efaf)r, roeldje ben

Arbeitern roie Unternehmern ber heutigen Qulturftaaten

brotjt burd) bie SWobilmadjung ber fcf)roar$en unb gelben

SRaffc ;
biefelbe toirb bewirft roerben burdj bie tranSafiatifdje

unb tran«afrifani(d)c Seitbahn unb it>re fünftigen SBer*

jnjeigungen.

(£$ tnirb burrf) biefe neuen gemaltigen ©augabern be$

iiJeltöerfehrä etnerfett«* eine nad) Dielen Millionen jä^lenbe

Srbeiterrejeroe herangezogen/ beren (Joncurrenj ben

Arbeitslohn — aud) für qualificirte Arbeiter, Beamten«

geholt rjerabbrücft ober bod) fünftig nicht fteigen laßt.

®8 wirb burch biefelben aläbalb eine ^erfchiebung beä

JBelthanbeU betuirft, n>eld)e bie heutigen flbfa$oerhältniffe

ber europäifchen unb amerifanifchen ^robuftion burrf>einanber

rütteln mufe.
sJ$enn nicht gegen beibeä 93orfehrung getroffen
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wirb, fo ftel)t bind) biejc SBeltbahnen unb ben baran fidh

fcfjliejjenben ueruielfadjteu SMenfchen' unb SÖaarenUerfehr eine

neue SB ö l f e r iu o u b e r u n g beuor
;

biefelbe miirbc für bu

europäifche (unb norbamerifaiiifche) Sultur uon ähnlich ucr

berblidjer Söebeutung fein, roie bic am ^Beginne bes 3J?ittel=

alters für bie altrömifdje Sultur.

?luf ben erften ©lief fchetnt bieS gauj unglaublich;

Rubelt e$ fid> ja bod) uirfjt um friegerifche SroberungSjuge

milber ^olfcrfchaften mic bamals
;

gegen foldje ruäre ba?

ciuiliftrte (Suropa mit feineu überlegenen Staffen roohl $u

uäd))t genügeub gerüftet. Unb ber Optimismus ber liberalen

sJcationalofonomie ebeniü mie ber angebliche ^cffimisinu*

feiner jocialiftifdjen tfritiler wirb au folchc (gefahren auä

nict>t glauben wollen.

öfterer ftct|t in ben inferioren ^Raffen flfteitS unb

VlfrifaS nur miüenlofe (Sonfumenten; er freut fid) idjon ber

ungeheuren *Beftellungeu, mit beneu bie S^brifen uon (£ng*

laub, granfreich, Deutfd)lanb u. f.' tu. uorauSfichtlirf) über-

fdjmemmt werben ; er begrübt bie neu erfdjloffenen Äorn^

fammern, uon welchen aus Europa mit noch billigere«

Lebensmitteln, als bie bisherigen, uerferjen tuerbcu wirb

Die ©ocialiften anbererfeitS glauben in ben ©etben

unb <Sdnuar$en gelehrige SRefTuten &u gewinnen für ihre

?lrbeiterbatailloue, roillenlofeS Kanonenfutter, welche« man

bei bem legten ftnfturm gegen bnö ^riuatfapital wirb öoran

ferutfeu fönnen. 3um t)errfct>eu ja unter biefen tBölfer

jdmften angeblid) (Gewohnheiten unb Sohren, bie fie bem <£uan

gelium beS ©ocialiSmuS fel)r zugänglich machen; man habe

olfo iH ihnen ©unbeägenoffeu *u erblirfeu für bie fociak

JHeuolution.

©eibe Parteien machen hier bie 9ied)nung ohne $Birtt}

£icfe (ibmeieu, kubier, sJceger unb Staffern werben rueber

auf bie Malier als ausichliejjliche (Sonfumeiitcn uon ben
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ftapitalifteu (Suropae, ttmevifaä unb ber Kolonien fid) auä*

beuten (äffen, noch werben fie ohne 2öeitere« ben euro-

pclifchen ©ocioliften bie Äaftanieu and bem Jeuer tjolen.

Sie tyabtn fd)on an ber Solonialpolitif önglanb« unb felbft

beK Dergteidjämeife humaneren granfreidj«, unb im Skrfehr

mit ben Europäern unb neueftenS ben Slmerifanern genug

fennen gelernt Don bem (SgoiSmu« all biefer Sioilifirten

;

fie meiben itjnen felbft in ben ©eitentfjälern ber fibirifchen

Ströme unb an ben entlegenften Ufern ber afrifanifehen

^Binnenmeere mit bem größtmöglichen Wifetrauen entgegen*

fommen. SSenn fie fid) aud) bie $8ortt)eile be$ neuen $er*

fel)r$ anfänglich gefallen laffen, fo mirb boct) fetjon bie

nädjfte ©eneration güt)rer hervorbringen im Stampfe gegen

bie Europäer unb ftmerifancr unb Dielleicht fogar gegen bie

SRuffen. Wod) fc^ncUer als bie alten (Germanen in sJ?om

fid) erziehen ließen jum Kampfe gegen föom, werben bie

gelehrigen Japaner, bie fräftigen 3ulu8, bie fd)lauen &h"»efen,

Die höchf'nnigen 3nbier an ben ©chulen ber f>t^t>erti\en

ßulturftaaten fid) nur auäbilben fei eä $um Kriege, fei e$

^ur SJeuolution gegen iljre fiehrmeifter; unb fie werben

toenigfteu« burch rüdfidjtälofe ßoncurreuj eine 9ieit)c Don

§anbel$frifen h^beifflhren, umfangreicher unb oerheerenber,

al* alle bisherigen, ©od beun auch im 20. Sahrfjunbert

bie ®efd)id)te nur lehren, bafe bie SRenfdjen nicht* lernen

au« ber ®efdud)te?

* *

SUenn nicht, wenn enblid) einmal bie ©efd)id)te al« bie

^ehrmeifterin beä Sieben« fich praftifd) bewähren foll, bann

müffen alle jiel* unb jmetfbemutiten Seute biefe ©ad)e fid)

überlegen, unb ba« (Srgebuife biefer (Erwägungen $ur ©eltung

$u bringen bemüht jein.

Um babei Dom iöefonnten auf ba« Unbefannte fdjliefeen

511 fönnen, märe ein genaue« Stubium ber ßolonialpolitif
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üounöthcn - bei ben Spaniern unb ^ortugiefen, £>ouanbern

Snglänbern, graujofen, Stalicueru nnb Deutfdjen, enblirf)

auch bei ben sJ?orbamcrifancrn, meldte jejjt baä (Srbe bee aU

Kolonialmacht bepoffebirten Spaniens im atlantifdjen unt

ftiUen Ocean an fid) c\criffeii haben. (£3 mürbe [ich babfi

nicht fo fct)r um bie ©rmerbungäart nnb bie frieejerifchen

(Sinaelercigniffe ^anbeln, als um bie ?lrt unb SBeije, roic

bie betreffenben Eroberer ober Golonifatoren eS fid) im

grieben eingerichtet hoben; mie bie coloniale Siüil* unt>

©erichtSuerroaltung eingeteilt unb orgauifirt ift; roie ba*

luirttyidjaftticrje innere i'cbcu ber Kolonien ft<h geftaltet SBit

bie finanzielle unb bie roirthfehafttiche $ilan$ be$ betreffend

SWutterlanbeä fid) geftaltet, iutereffirt für bie uorliegcnhc

Jrage erft in ^weiter Sinit. (Sine ucrgleiche übe s#cr

roaltung*let)re ber oerfduebenen Kolonien märe eint

uncrläfelid)c Vorarbeit, Die gewöhnliche (Gefchichte unf'

(Geographie berfelben mad)t ja heute gewin feine Schmierig

feiten; für biefc liegen (felbft oon Seite Üfufclanbä für

Sibirien, ^erficii unb Worbchina) genug juuerläfftge Starten-

ruerfe , Tabellen unb Berichte oor. Der Vergleich ber

heutigen K o l o n i a l ü e r f a f f u n g e u mürbe bereit* eine

Sd)lufefolgcrung grftatten l)infid)tlid) ber größeren ober gc

riugeren 3wcfmäfeigfcit unb cthnd)en .ftöl)c ber Dcrfchicbcnen

?lnfieblungSmethobcn.

Dabei ift freilich jdjon hmfid)t(id) ber gewöhn lichftcn

Iljatfadjin unb (Sharafteiiftifcn ^u beachten, bafe faft au*

fdjlicjjlich bic (Europäer unb bteie ineift fct)r oberfläcbUd)

nnb oorcingenomincn über ben ^oltedjarafter ber tön*

geborenen urtt)ci(cn. Unparteiifche 3cuÖeu llDl
'

r D,c Sluficb

luug^ucrhältntffc finb faft nirgenb* &u fiubcn; ber Uinftiiitö.

bafc bie (iontrolle nnb Berichtigung ber erften tteijenben

ober Wiffionärc, Staufleute u. f. m. burch jolgenbe thcilS gaiij

fehlt. theilS and) mehr ober weniger parteiisch fein faun. läfct

an ber ©laubwürbigfcit ber be^üglidjen Sd)ilberungen zweifeln;



$i>lf*n>irtt>fdKiftlittie <Ucfd»icht«wenbe. 745

es ift ja bcr uncontroQirbarcn £enbcnjmalcrci au« ben Oer*

fchiebenften SJcotiueu, perfönlidjcr Eitclfeit, nationaler Eifer*

fuc^t, geroinnfüchtiger SReflamcmad)erei u.
f.

ro., babei Htyiiv

imb $t)or geöffnet. $Ba8 ift 5Bal)rheit? möchte man ba

ausrufen.

©leidm>of)l mufe man ber 8ache, ben gegebenen Xtjat*

fachen, allerorten nun in $uüerläffigcr 5Seife auf ben ®runb

fommen. $enn mit ber plöfelichen Erfchliefeung besannen-

lanbe« oon Mfien unb Mfrifa burd) jene §aupt* unb 3roe'9 e

ttntcn eine« bort bi«f)er ganj unerhört fd)ncflen ^Binnen*

oerfehr« mirb bie Öagc ber 3)inge in jenen entfernten

Säubern eine grunbuerfchiebene gegenüber bcr bisherigen.

3n ben oerfloffencn brciljuubert 3>af)rcn überfceifd)er

Eutbcrfung«* unb Erobcrung«reifen hanbcltc cd fid) ^umeift

nur um bie ^efteblung fleincr Snfcln unb formaler Sfuften*

ftriche. Unb beim Einbringen in oa« innere tjanbelte e«

fid) iumeift, mit etjrenben $lu«naf)men in ben 2J?iffion«>

ftationen, um meljr ober minber abftd)tliche Sorrumptrung

ber ©ingeborenen burd) 33ranntmein unb alle Softer ber

Korruption, — wenn nicht um bie Wu«rottuug ber Ur*

eimuotjucr burd) geuer unb Sduoert. ^Beraubung unb

fflaoifd)c flneehtung, menigfteu« aUmät)lige« Wu«ftcrben'

laffen, gegenfeitige Vernichtung bcr Eingeborenen, ba« mar

unb ift noc^ ba« Qiti bcr ränfeuoücn Eolonial* unb Mm
ficblerpolitif bcr l)od) ciüilifirtcn Europäer unb flmerifaner.

Scfctere wetteiferten (nid)t erft auf ben Philippinen) mit

ben Spaniern unb ^ortugiefen . Englänbcrn , ^ollänbern,

felbft fteUenmci)e $)eutfchen unb Italienern in ber gemiffeu»

lofeu Ausbeutung unb allen Sd)änblicf)feiten gegenüber ben

farbigen beiberiet ®cfd)lechte«. $)ic guten 3c,ten bicier

Gattung oerantroortungSloicr Uebermenichcn finb nun uor*

über; ba« ift ber große Unterfchieb.

9lber e« tyoitbclt fid) bei bcr nothroenbig lucrbeuben Er«

roägung über ba«, roa« nun angefleht« biefer großen SBenbung
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gefcfjehcn foll unb üermutf)lich gefchehcn roirb, nicht nur um
jene neuen Sauber, fonbern um ba$ alte Sanb uub feine

Beroolmer. Unb gegen bie SRücftoirf uug auf biefe

fich ju rüften, ba$ ift bie Slufgabe für bic «Staatsmänner

unb if)re roifienf rt)a f tlidje n fllathgeber.

$icfe föücfroirfung fbnntc eine ämeifacfje fein; erftenä tjin*

ftchtlicfj ber $ er fönen, jmeiten« tjinficötlidj ber ©aaren

ift merfroürbig unb eigentlich befchamenb für bic

Anteiligen) ber alten Sänber, ba& fie bic WuSroanberung

jaft immer nur bem 3uf°ö ocr SBißfür ber jumeift un-

erfahrenen Muämanbercr, be,u'chung$meife ben (Sinmanberungä-

agenten überfeetjeher öänber Überliefecu. SBarnungeu gegen

bie Betrügereien ber lederen , polizeiliche SRafjregeln in

ben craffeftei; gäÜen, mar ba$ ^ödjfte, rot^u europäifchc

3taat$mci$heit fid) herbei lieft.

greilid) mar ja jumeift biefe jmeifelhaftc Staat^mciötjeit

ber Herren (SnglanbS, 3rlanbä, 2)eutfchlanb$, Italien«-,

dolens unb anbercr ?(u3roanbcrungöl)crbe bic ©ajulb baran.

baft bic armen ficutc bas mie $um ^ofme fo genannte

Wttttcrlanb fluchtartig ocrlieften. Wber bod) ift c$ er-

ftaunlid), baft bei fo oiel ljumaniftiiehen Stubicn in ©uglanb

unb am kontinent iNiciuanb au baä flaffifche ©eifpiel ber

alten ©riechen fid) erinnerte. (Sü gab unb gibt mohl noch

Staatsmänner uub holjc £>erreu, bic fich rühmen, ben Horner

auäiuenbig 51t rennen, ober ben Sßlatu ober Slriftoteleä unb

.^enophou ftubirt au hoben. Aber uon ber Sorgfalt, mit

ber bic gried)i|"coeii Stäbte jeberjeit, roenu lleberuölfcruug

antrat, für planmäßige, mol)l oorbcvcitetctfceuanficblung burch

freimilligc SluSroanberer jorgten, icheinen alle biefe §umaniften

nichts gciuuftt ju hoben. Selbft ben Bienen hätte man bie

itunft abguefen fönnen, mic man ber Ucberüölferung abhilft

nicht burch SBibetuatürlichfeitcn (melchen felbft SRänner ber

*
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traurigen SBiffenfdjaft ba$ Bort gerebet rjaben) jonbern

burd) Schaffung neuen ®emcinlebcn8. <Bo aber ift e«

unglaublich , mit meld)' graufamer (Stebanfenlofigfeit mau

jeitcnS ber fo oiel gerühmten iSulturfiaaten bic europäiferjen

^tuStoanberer i^rem ©djitffale überließ.

©ollbaS nun nidjt jefct menigftenä anbei« werben?

(Sollten nitt)t bie OTnifter ber Kolonien, bcaie^ungSweife

bie TOnifterien beS Aeufjern mit ifjren (Sonfulaten bocu

iioef) 51t metjr auf ber 2Belt fein, als jur (Sonftatirung ber

greife oon ^uefer unbflaffee ober jur Spionage in Militär*

angelegensten? @3 finb ja bod) uidjt aOe AuSWanberer

flüchtige Defraubanteu , welche am liebsten fpurloä oer-

fcfjwtnben, ober fonftige Abenteurer ^wcifeltjaften SRangcS.

3m SBegc nid)t nur beS s#erein$wefen$, fonbern oon ©taats*

tue gen bic aielbewu&tc AuSwanberung 511 organiftren, ba$

wäre eine ber Aufgaben ber nackten 3eit. Ober ?oUcrt

aud) bie unerfd)! offenen Sauber junädjft ber 'iummclpfnfc

be$ Auswurfes ber (Sulturlänber werben? könnten fte

ntcf)t oieimeljr jur fnftematifd) eingeleiteten (Sntlaftnng über*

üölferter Diftrifte, jur Ablenfung beS Proletariates narf)

Zaubern bienen, Wo für „auffteigenbe ftlaffenbewegung" nod)

mein- *ßla& ift?

Unb eS müfjte auefj im ©ejcfcgebungSwege enicr:

feitS — Qi)itlict> wie cS bie Amerifaner neuerer 3cit Won

getrau ()aben - - gegen gemeiufcf)ftblicf)e (Sinmanberer $or*

fetjrung getroffen werben; anbererfeits füllte 511 jroetf*

mäßiger (Sinwanberung oou tüchtigen ArbeitSträften er*

muntert werben. Damit ift nid)t gemeint, bafe etwa

©diwarje gleia) für bie ungarifdjc ^ufeta angeworben ober

bergleidjen gewagte (Sjperimeutc gemadjt werben foUcn.

Aber bie freiwillige Skrfdjiebung ber SBeoölferungen be*

nad)bartcr Sänber, ja aud) oerfduebencr Srronlänber beSfelben

(Staates Wäre nidjt fo unerhört. Der AbjolutiSmuS t)at

berlei 5$erjä)iebungen im oorigen 3af)rr)unbert ooüjogcn;
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SRufclanb tl)ut älmlidjeS befamttltc^ feit 3a^rjc^nten in

gro&em SWafeftabe nidjt nur für bie 93crbred>ertranSporte

Sibiriens. @$ ift bod) gan* gut benfbar , bafj äfHilid)es

freimiflig gefdjet)cn fann ; b. i. unter Äufredjttyaltung ber

greijügigfeit , aber burd) ftjftematt jd)e SIrbeitSöer =

mittlung, beren Anfänge ja ofynerjin fdjon in ben Sultur«

ftaaten oorfjanben finb.

*

Unb nun uon ben SJtenjdjen jii ben 38aaren! — SRatt

bergcgenroärtige ftd) bod), meiere Ummäl$ungen fidj 511m

Irjeile geräufd)lo$ au ber Söenbc beä 3at)rf)uubert$ ooO«

jiet)en! Die beoorfterjenbe (£rfrf)liefjung Snnerafien« buref)

SRufjlonb uom Horben, granfreid) oom ©üben, (£nglanb

Dom Often f)er; bie Snnerafrifaä mieber oor allem buref)

(Snglanb uub granfreid); bie neuefte (£roberung«politif ber

bereinigten Staaten, bie SWarinepläue DeutfcfclanbS . ba«

örroad)en 3apan$, bie föioalität ber See- unb kontinental^

geroalten um 3nbien, bie Heineren aber und näheren Sltv

gelegensten ber jerfaflenbeu Xürfei, — ba« finb alle«

Dinge, roeldje bei ben gleichzeitigen tecfjnifdjen gortfdjritten

bebentenb geroaltigere Siücfroirfung auf ©uropa f)aben muffen,

als feiner $eit bie ©ntberfung uon Wmerifa.

(Siner ber fünften uub gefät)rlid)ften Xräume ber

27?and)eftertt)eorie mar feiner fyii, unb ift rooljl in mannen

ftöpfen nod). bie internationale Vi r bei t$t Teilung.

Die Iropen füllen
s
Jlol)ftoffe unb befonberä bie Lebensmittel

liefern, bic gemäßigte $oi\c gabrifate erzeugen. SBefonber*

tjnglanb fyatte fid) bie Sad)e fetjr t)tibfc^ au$gebad)t. Seine

Kolonien liefern ^aumrooUe. Mete, $uder unb Äaffee.

Irjee. and) ®olb unb Diamanten; all baö befommt bann

in (Snglanb feinen Schliff, mirb ju marftfät)iger SBaare

«erarbeitet . uub bie übrige SMelt barf bie 2d)a$e. meldte

in ßnglanb* gabrifen erzeugt finb, laufen Den Äapital=
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Profit , überbieS bie SrauSportfoften l)in unb $urücf [treibt

CSnglanb als Vermittler beä SSeltmarfteS ffir ftet) ein unb

bcjtetjt fo einen faft gan$ unblutigen Tribut; e$ flebt faft

nur ber <5d)roei& aller Eölfer baran. befonber* ber ber

3rlänber unb Snbier, bereu f)eimifd)e Snbuftrie gemaltfam

uevnid)tet mürbe; unb ber ber Hölter be8 europäischen

(&onttnentö, beffen Snbuftrie mit $>ilfe eines föftlid)eu

3)anaergefd)enfe$ mog(tcr>ft lange nicbergel)alten mürbe. Diefeä

t)5ljerne ^ßferb mar bie greil)anbelätt;eorie mit allem maä

barutn unb baran l)ängt; Jreittjeilbarfeit , 1eftierfreit)eit,

greijügigfeit
, ©emerbefreifjeit ,

$Bud)erfreif)eit, ein ganzer

OTarftafl oon jüngeren Stetfenpferben bilbete lange ben ©tolj

unferer <($rofefforeu, ßegiften unb ßiteraten. Snglanb felbft

machte üon all biefen Dingen möglidtft menig ©ebraud); eä

blieb üielmefn* bie längfte Qtit ftreng fdjutyäöllncrijd), uäm(id)

fo lange, bis e£ ^tetnltct) fieser mar. bafc e* nunmein: uou ber

auSmärtigeu @oncttrren£ menig inef)r $u fürchten babe. Slber

für bie Europäer unb befonbcrS für bie beutfe^e ®rüublid)feit

unb ^ßrineipienreiterei mar bie 9)caud)eftertt)eorie nod) lauge

ein beliebtet ©pieljeug. 38er ben Deutfdjen bieci Spielzeug

nehmen moüte, $. 93. ein ttft, - bitrfte l)ingel)cn unb fid)

aufhängen, foldje teilte Imtten feineu ^ßla^ in ©uropa

ober gar in Deutfdjlanb. Älüger mar befanntltct) Slmerifa,

roeldjeä bie erfte 93refd)e fdjofi in bie Xljeorie unb ^ßrarjä

jeineä $ärtlid)en SWutterlanbeä
; fpäter t)at e$ einen Sa reu

ale Sfjeoretifer unb gar einen ü)tc Äinleu als Sßraftifer

erjeugt. Unb aümäf)lig haben mir Europäer mieber (Sourage

befommen, nad) bem ©d)u{föoU menigftenS ljinjufrf)ielen. Die

SRapoleone gingen ja bamit ooran; unb nad) unb nad)

glauben eö fogar mir Deutfdje, bafe man ein ganj frei =

tätlich gefinntcr Wann fein fann, ohne greiljänbler ju

fein, unb für bie internationale ?lrbeit$tl)eilung 511 fdjroärmeu;

mir crimen bereite ba& ber Jreiljanbel bie Slgriculturftaaten

ben 3nbuftrieftaaten tributpflichtig macht; ja mir Imbeu
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fogar fd)on entbecft, bafj er bie Sanbroirttye zwingt, i&re

^robufte unter bem Sr^eugungSprei« loSaufdjlagen. 9luc^

Unteres mu&te man roieber tljun ober gefdjef)en taffeii, weil

ba$ englifdje 3Hutterlanb bie ^ornjöUe aDgefc^afft unb

ja feine eigene i*anbtt)irtl)fct}ait ber ©tiper Snbuftrie auf*

geopfert fyatte.

9flöglid)ft geringe ©etreibepreife mürben am kontinent

Ulfobe, feit ba$ englifdje SWutterlanb bie Äom^öUe ab-

geschafft unb baburd) uermeintlidj aud) und gelungen

tjatte, bie eigene £anbu>irtt)jd)aft gleichfalls ber Snbufnie

aufzuopfern. $>ie Jolge beffen, bie abnetymenbe ftauffraft

ber tyeimijcfjen lanbmirtljfdjaftliajen ^eoötfcruug foüte un$

Ücnte oom kontinent boct) enblid) eiueä Efferen belehren,

unb und ben Wutl) geben, uor Willem für Slüneluner uuferer

3nbuftrieprobufte im Snlanb ju forgen

3e{jt aber ift bie l)örf)fte Qat baju, jetyt wo bie üfiat-

ifct)cn unb afrifanif$eu (Sontinentalbaljnen bie legten *He

feruen ber Weufcljtjeit mobilifiren unb ftum faufen uon

SBaaren abrichten follcu, für meiere bie ©tiperiubuftrie fonft

feine Ääufer met)r fänbe.

<<5$lu& folgt.»
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LXIX.

3ur Äirdjengffd)icf)tc.

I. ftunf* rtrd)engef$ia)tlicfc Slbbanblungen. »)

2Benn ein ©eleljrter wie ^rofeffor üon ber aß

ftorfcfjer auf bem Gebiete ber alten ßirdjengefdndjte unb ber

patriftigen Literatur unter beu tebenben ®etetjrten aßet ©on*

feffionen fefyr wenige feineS ©leiten Ijat, feine roäfjrcnb mehrerer

Su^r^etjnte einjeln in 3*itf(f)riften erfctneneuen Heineren Arbeiten

gefammelt oon neuem erfcfjeinen läßt, fo wirb eine fo(ct>e

literarische ©rfdjeinung oon jebem greunbe biefer Stubien mit

ftreub« unb Dan! begrüßt werben. $er oor jtuei Sauren

erfdn'enene I. 33anb öon gunf« „Wbtjanblungen", ber Ijaupt--

fäcf)lid) Arbeiten 3ur ©efctjidjte ber fird)lid)en Serfaffung, be«

<£ultu8 unb ber DiSciplin entfjält, wirb wofjl in allen Cefera

befcfelben, wie bei bem Unterje icfjneten, ben lebhaften 2Bunfct)

bjnterlaffen (jaben, baß recfjt balb ein weiterer, bic wertvollen

jerftreuten Wbljanblungen beS 93erfafferS au« bem ©ebiete ber

altd)riftlicf)cu £iteraturgefdjid)te $ufammenfaffenber 93anb bem

erften folgen möge, tiefer ©unfdj ift nun burd) baS (Srffeinen

be8 jefot oorliegenben $anbe3 erfüllt morben, beffen ^nfjalt

ium größeren Iljeil in ba8 erwähnte bebtet fällt. Dabei

1) ftird)eugtfrf)id)tlid)e ftbljanblungen unb Unterfucfjungen Don ft. X.

<$unf, ^vofeffor ber Ideologie an ber UniDetfität Bübingen.

II. 8anb. «ßaberborn, ft. Sa)öning&, 1899. IV u. 438©. 8°.

($rei* TO. 8.) — Ueber ben I. $anb öcrgl. biefe tfeitfctjrift

8b. 120, ©. 163-156.
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fjanbclt e3 fid) aud) nicfyt b(o^ barum, bafc bie an ocrfd)iebeneu

Crten jerftreuten Arbeiten nun in cnoünfdjtcr SBeife bequem

Oereinigt finb; bic neue
s

J?eröffentHd)ung gab bem 53crfaffer

aud) Gelegenheit, fid) mit ber ju oerfd)iebenen Don beit be*

bcmbelten ©egenftänben fcitfjer erfdjieneueu Literatur aue*

eiuanberänfefcen
;

auf biefe ©eile, ba ber tfefer überaß and)

über bie neuefte Literatur forgfältig orientirt toirb, finb bic

toenigften 9lbf)anblungen olme größere ober flcineie 3ufä&c

geblieben, einige berfelben fefjr erljeblid) erweitert roorben.

3>er v«öanb beginnt mit oier ^rbeiteu oon allgemeinerem

fiidjcnfn'ftorifdjcu ^utereffe, baruuter $unöd)ft brei afabcmifdjc

Sieben: I. „ftonftantin ber G)rojje unb baä (Xfjriftcntl) 11111"

(2. 1—23; au$ bei $fjeol. Ounrtnlfd)r 1896; gegen bie Don
v
<8ur{ff)arbt unb 93rieger vertretene ftuffaffuug gerietet. büß

bem .ttaifer ein inneres ^erfjöltnift $um ©fjri|tentf)um abjiu

jpreeben, unb s^olitif bie einzige Triebfeber feine* $>anbelne

geiuefeu fei); II. „^ofjnnucS (SfjrnfoftonmS unb fcer £>of Don

.itonftoutiuopel" (8. 23—44 ;
ati£ ber Jb.eol. Cuartalfdjr. 1875) ;

III „ftletuenä oon Sllc^anbrieu über Familie unb ©igeutfyuiu

"

(£. 45—60; Cuartalfdjr. 1871). 9ln bie britte SRebc fdjlicjjt

fid) ber folgeiibc Wuffab" au; IV. „jpanbcl unb Gewerbe im

djriftlic^cn flltcrtfjum" (5. CO—77; Duaitaljdjr. 1876).

darauf folgen nun bie Slbljanblungen jur altd)riftli(ü,en

l'iteraturgefcbüfjte. bie ben größten Sljeil be$ ttanbeft füllen

:

V, „Sie 3eit bes EarnabaSbiiefc** (£. 77-108); fafct

$toei &u oerfdjiebcner Seit barüber angeftellte Uuterfudjungen

Rammen, auS ber Xfjeol. Cuartalfdjr. 1884 unb 1897. 3«

bem älteren Vuffafye ()atte gunf bie Slnfidjt oertreten, bafc ber

33rief unter Sßcron entftanben fei ;
biefe looljlbegrünbete 9lnfid)t

ücrtfyciDigt er in bem *?luffafce oon 1897 gegen bie neueften

Vertreter abiocidjeubcr £>upotl)efeu (Vornan, Sigljtfoot unb

ÜinmfiU), £arnnrf .
— VI. „Tie Tibndje, 3<^<t unb t<crl)ättni§

S\i ben oenooubteu 2d)rifteu" {JB. 108— 141); gibt im SSefent*

liefen bic Slbfjanbluug auö ber Cuartalfd)r. 1897 toieber,

in mcldjer fidj tfuuf ^ulc^t mit bem (.Megcnftanbe befdjäftigt

batte, roäfyreub feine früheren Unterfiiriniugeu barüber feit

1884 in ber Einleitung bcrücffidjtigt }inb; bae Ganje eine
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ertoünfcf|te (Srgänjung ju gunf'S rtuSgabe ber ^Cibac^e. (58

werben befonberS bie Slnfic&teu $arnacf$, ber auf (Srunb um
faltbarer $ornu8fefcungcn über bie literarifäen Stellungen

bie (Jntftetjung ber Dibarfje in feinen neneften Sdjriften jioifdjeu

130—160 anfefet, ber Siritif unterzogen; e3 ift nirgenbS ein

ftid) faltiger Qhuub oorljanbcn, oon bem aud) früher oon 5unf

uertretenen 3eitanfa^, ca. 80—90, abzugeben. — VII. „3"^

Sljronologie latiauS" 142— 152; Duartalfajr. 1883);

gegen 3a On un0 ^ornorf. — VIII. „Die Seit be£ ,3Saf}ren

SBorteS' Don @elfus" (©. 152— 161 ; au3 ber £l)eol. Cuartalfdjr.

1 886 überarbeitet
) ;

gegenüber ber nidjt genügenb ju be*

grünbenben ju beftitnmten Datirung oon iteim auf baä 3aljr

178 finb bie^afjre ca. 170— 185 offen ju galten. — IX. „Der

^erfoffer ber ^Sf)ilofopf)umeneu" (3. 161—197; au§ bev

Cuartalfdjv. 1881 erweitert). Die Abf>anblung orientirt ein*

gefycnb über Die übev btefe $ragc geführten (£ontrooerfen, letynt bie

auf SKooatinn, levtuüiau, GajuS al£ ^cvfaffev gefjenben $npo»

tiefen ab unb begrüubet bie Abfaffuug buva) .§ippotytu8.

9<eue 3ufo^c ^u ber Arbeit befdjäftigeu fid) mit bem oon

be SKoffi entberfteu 03ebitt)te be$ ^apfteS DamafuS auf ben

3)(uvti>vev Jpippotytu*, unb mit ben neueren Ausführungen

l'igljtfoot'ä über ben Ort bev Söivfj'amfeit £>ippolot'3. —
X. „Die Wafffdjeu 3venäu*fvagmente M (198—208); eine

loefeutlid) neue Arbeit, ber nur eine fur^e 9Joti$ in ber Xtycol.

Cuartalfcfyr. 189-1, S. 702 f., $u Ökunbc liegt, ^Bejüglid)

bc$ loidjtigften 2. Fragmentes enoeift 3unf gegen 3Q
l?
n UHD

ftarnaef, baft baSfetbe toirflidj, loie er früfjer behauptet f>atte,

oon ben 9lpoftolifd)en (Sonftitutionen abhängig ift. $öei bem

l.unb 4. Fragment jprid)t roenigfteu$ nid)t$ @rl)eb(id)e3 gegen

bie 9J?öglid)feit ber $>erfunft oon bem ^rcnäuS; $ioeifel=

tyafter ift baS britte. — XI. „Die «Sdjrift adversus aleatores"

(<ö. 209—236; au* bem $ift. Saljrbud) 1889 mit 3ufäfren).

AuS SJeranlaffung ber befannten, Auffegen erregenben Ab^anb-

lung ftarnacfä oom $o(jre 1888 oerfafet, in melier bie pfeubo*

cpprianifdje £d)rift bem ißapfte Victor I. jugefd)rieben mürbe.

Unter ber ßiteratur, bnrd) ipelct)e bamatö bie fyirnad'fctye

£>1}potf)eje loiberlegt lourbe, nimmt gunf* Ab^anblung eine

^iftoc.*|»9lit. Blattet cxxiv. io. u«w.) 5-1
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ber ^erüorrflgcnbftcii Stellen ein. (£r geigte bic Unmöglictyfrrt

ber ^rwotljefe burdj bett ScachweiS ber ^Ibhtiugigfeit ber frag

liefen Schrift uoii (£t)prian au$ fac^lic^er UcbereinfHmmuug.

lüä^renb ©ölfflin unb anbere ^f)ifofogen biefe $bhftn<iigfeit

aud) ou8 fprad)(id)en ®rünben nadjwiefen. 3)er neue 9cact>traq

311 ber flbhanblung (S. 232 ff.) fpricht fid) furj über einige

anbere beftimmtere Jpljpothefen über ben @ntftehung$ort unb

uermuthltchen SJerfaffer auS, benen gegenüber gunf, ba bie für

bie eiue ober anbere SOiöglichfeit Dargebrachten t^rünbe feine ent =

|'d)eibenbe ©emetefraft haben, auf feiuer allgemeineren Stellung

nähme beharrt; wäljrenb er babei früher bie (Sntfteijuug in bei

^weiten £>älfte be$ 3. 3ahrl)unbert3 (an einem nicht näher ju

beftiiumenben Orte) als" iuat)rfct)etuHc^ bezeichnete, läfjt er jefcf

auet) nod) bo$ 1. 3flhr&unDer t Dafür offen, ba*
1

fogar eine

oewiffe SK3ar)rfcr)etitlic^fett für fid) fjabe (S. 233). Slnhang£«

weife werben (S. 235 f.) furj bie ^auptpuntte ouS ber neueren

gorfdjung über anbere jur pfeuboetyprianifchen Literatur gehörige

Schriften jufammengefteUt. ($$gl. barüber Söetomau, ipift.=voltt.

Blätter 1899. 93b. 123, S. 635 ff.) — XII. „Die Slpoftolifche

Äirc^enorbnung"' (£. 236—251; au§ ber $t)eol. Ouartalfdjr.

Iöö7 erheblidj ermeitert). £>aube(t über baS Cueüeuoerhältnifc

(gegen -Ipornatf) unb bie (^ntfteljung^eit
; für (entere läßt ^unf,

gegenüber ber gewöhnlichen ^uweifmig an bie erfte $>älfte be*

3. 3ah r& un,)cr1*' ba» gan^e 4. 3ahrl)uubert, als" möglich au<&

noch einen Tt^eil be§ 5. Safjrfjunbert« offen, iüejüglich ber

Heimat Werben bie für Wegnpten angeführten (>>rünbe al*

menigftcnö nicht burchfchlagenb bargethan. — XIII. „(£in an^

gebliche* SBori $afiliu* be* großen über bie «ilberoerehrung-

(S. 251—263; nach ben 9cotijeu in ber tytol. Guartalfchr.

1888 unb 18»9 neu bearbeitet). — SDie brei folgenben Üb*

haubluugen fefceu fich tu mcifterijafter :h>eife mit 3- Xraiefe

unb feiner al$ Sport betriebenen 3 fl flb nach apollinariftifchen

Schriften auäeinanber. öunf mar ber erfte, ber gegenüber ben

mit ber 3i ( i>erfichtlichteit bc$ Dilettanten oorgetrageueu $\)\>o

tljefeu biefcö SchriftftcUciö, bie 3)iaiid)e fct>oit als iu iffenfdjaf ttict)

feftftehenbe ÜHefultate anzunehmen geneigt mären, fchon in ber

Sheol. Ouartalfchr. 1890 (3. 312) eine ernfte SSarnung erhob.



rirdjengefdndUtirtV flbtjanbluugen. ?f>f>

23ie begrünbet bicfe SBnrmutg mar, bapou foiinte jidj feitljer

jcber überzeugen, bet irgeub eine biefer #t>pot!jefcn fritifcf)

nachprüfte, gunf (wt fief) aud) tjier burdj fein eintreten in

bic fpejieÜe tfritif ba§ größte Sßerbienft erworben, nnb ftd)

um fo rnefjr ben $anf aller ernften greunbe ber SBiffenfdwft

uerbient, als e« für einen Weifter ber 2Btffenfd)aft eine uu-

erquirflictje Arbeit fein rnufc, ftd) mit puren Silettantenarbeiten

fritifd) 511 befdjäftigen. £>iert)er gehören bie folgenbeu brei

Arbeiten: XI V. „ X>ic pfeubojuftinifd)e Expositio rectae ttdei"

(&. 253—291; Ouartalfdjr. 1896). (Gegenüber ber boppelten

ifjefe Sräfefe'ä, bafj ber für^ere £ejt biefer Schrift ber ur-

fprünglidje fei uub Apollinaris beffen ^Peifaffer, weift ftunf

uadj, bafe bie üou $r tfjcilä mit nicf)t§fagenbcn ®rüttben, tfjeite

mit gerabc^u iritt)ümlid)cn Behauptungen uermeintlid) bemiefene

^futovfcfjnft be3 SlpoUiunrte auf ba$ beftimmtefte au£gcfct)loffen

ift
;

anbercrfeitS aurfi, ba| ber fürjere $e;rt, wie fdwn ber

Slugenfcrjein jeigt, ein blofeer ttitfftug au§ beut längeren ift. —
XV. „Sie jwei testen «üdjer ber Schrift $aflliu§ b. ®r.

gegen (SunomiuS" (©. 291—329; juerft peröffentlid)t im

„Compte rendu du qaatrieme Congres scientitique inter-

national des Oatholiques tenu a Fribourg (Suisse) du 16 au

20 aoüt 1897", Premiere section, Sciences religieuses, Fri-

bourg 1698, e. 216—248). 2>er erfte ^r>eit ber Arbeit jeigt

gegen Sicifefe, bafc eö gän^lid) uuftott^aft ift, bie beiben 43üct)ci

bent Apollinaris ju^umeiien ; Der 2 Jfyeil weift nad), bafe

v»ielmet)r Tibtymus ber ronfjrc }>crfaffer fei. — XVI. „Sie

WregoviuS £f)aumaturguS $ugefri)riebcnen jroiUf ftapitel über

ben (Stauben" (3.329—338; Cunrtalfdjr. 1898). (9egeu bie

2tjefe oon Sräfefe, bafj ber Apollinaris Vitalis Hon Antiochien

ber $>erfaffer fei. 3» 23ittlicf)feit ift, abgefefjen 0011 ber

Wicfjtigfeit ber (drünbe, mit welken biefe beftimmte ^erföuliaV

feit junt ^erraffet gemacrji werben follte, bie Abfaffung be*

Sd)riftftücf$ burd) einen Apollinarisen auf alle gälte bireft

ou$gefrf)loffeu, ba baöfelbe oiclmeljr in ber uu$weibeutigften

Söeiic gegen ben ApoUinartemu* polemifirt. ') — XVII. „3u

1) 3>ie3 ergibt fid) aud) noö> üon einer anbern «Seite aud, roie bei

Unterieidjnete in einer tünitig in ber Xtjeol. üuartaljdirift er=

jdjeinenben Unteriudmng seilen roirb.

64*



756 &unf« fiKfcngefdjidjiiidK flbtjanblunflen.

ben 39natiuS«$lften" 338—347; au$ ber Jfjeot. CLuartatjcfcr

1893 großenteils neu bearbeitet). $ätt gegen 2)üret, in bei

neuen Bearbeitung aucf) gegen bie neuere 93crtt)eibtgung Dar.

$r. © Sepp baran feft, bafj ba8 fogenannte Martyrium Col-

bertinum unedjt fei ; bie gegen bie @d)tt)eit fprea^enben Siebenter

feien aua> bitrc^ bie neueften $ertt)eibigung8oerfud)e nic^t \x

feitigt.— XVIII. „$feubo.3gnatiu8 «poUinarift* (S. 347 -359

au« ber Jrjeol. Ouortalför. 1892 erroeitert). «1« Wadjtrag

ben 9lu3füt)rungen iu ^unfS SJerf: „$ie 9lpoftolifd)«t *w
ftitutionen", ©. 281—311. $>erfelbe fe^t jid) befonber* mi:

DucfceSne auöeinanbcr, ber bie ältere Meinung, ber Ritter

polator fei ein Strianer geioefen, noa) oertt)eibigen wollte. (3"

'S. 351
f. mÖd)te i$ anmerfen, bafc, ivenn man ben 9tu£brurf

„o [uU-og «Aiy.Vii'o'i,", auf ben DudjeSne fo grofjeS ©etuidjt

im Sntereffc feiner Xfjefc legt, audj an ber fraglichen Steflf

Phil. 2 a(S eine 9lnfpic(ung auf bie bem ^nterpotator au4

fonft geläufige Stelle 3of)- 17,3 fafet, wie id) fie ganj beftimnt!

auffaffen ju müffeu glaube, bie ganje ©dnoierigfeit jid) ol)tteö"i

in nidjtS auflüft). — XIX. „Tie 3eit ber Slpoftotifdjen Jcon

ftitutionen" (§. 359-372; au8 ber $f»eol. Ouartatf^r. 189;'

uub 1893 erweitert). $$ertt)eibtgt feine gegen bie in neuem

3eit gewöhnliche «nffaffung (Witte be$ 4. 3at)rt)unbert$) gegeben«

3eitbeftimmung (Anfang be* 5. oatjrtjiiubertft) gegen neue«

liinweubungen (TudjeSue, Bäumer, Äit)n).

Tie brei legten 9lbr)anbluugen be* SöanbeS cnblid) führen

in fpätere 3eit herunter. 3wei berfelben befc^äftigen fi4

mit ber groge nad) bem SBerfaffer ber „Imitatio Christi*:

XX. „©erfon unb ©erfen* (3. 373—408), uub XXI. „X«

Berfaffer ber ,Mact)folge Gtjrifti'" (S. 4u8—444; beibe ou4

bem $ift. Satjrbud) 1881); bie erfte »Ibtjanblung
,

burd) bc*

1880 erfdn'encne $*uct) oon SBolf&gruber, „©iooanni ©erjen'.

ueraulofet, befeitigt ben angeblichen ?lbt ©erfen als eine gur

liiert eyiftirenbe v
j3erjcmlid)feit , al£ einen bloßen fd)attent)aftrr.

Xoppelgänger ©erfon'd, auö ber 3 fl f)l ber ^Mitbewerber; bie

zweite tritt mit burdjjdjlagenben OJrünben , jetyt aud) mit $c

rüdfidjtigung ber neueften (Gegner (Xenifle, Storni»/ ^JudoI'

für £(>omaö oou Stempelt ein. - XXII. „3ur öoitlei'Sraar

k. Digitized by Google



Marb: Cffiiütent^um unt» römiiaVr Staat. 767

(£. 444-476; au$ ber Zfyoi. Quartalfd)r. 1883 mK
einigen 3uffl

fc
e,0- Orientirt über ben 3tonb ber 3ft°Ö c m '*

SBeriicffichtigung ber neueften Siteratur.

Die gegebene Ueberftcf)t jetgt, ma« für eine ©umme oon

ernfter miffenftfiaftlicher Arbeit in bem öudje enthalten ift.

9We jüngeren Arbeiter auf bem gelbe ber fnftorifdjen ^orf^ung

fönnen oon $unf lernen, ioa$ roiffenfehaftfiche 3Retr)obe unb

ina« echte Wioxiföe Shitif ift, bie mit bloßer ßuft an ber

Negation ebenfo wenig $u thun ^at, wie mit milber $opo»

thefenjägerei. ^um vschlufc bleibt nur noch, ber SSunfd) übrig,

bafc fieb, au bie beiben je&t norliegenben iöänbe ber „^Ib*

Ijiiublungen" im l'aufe ber ^afyre noch, mehrere fotgenbe an«

fließen mögen.

II. flllnrb: tat (Styriftenthttm "nb rÖmijd)c Staat. 1

)

Der norliegenbe $3anb eröffnet eine fir^engefc^idjtlidje

93ibliotb,et („Bibliotheque de l'enseignement de l'Histoire

ccclesiastique"), bie etroo 25 big 30 in imangloi'er ftolge

evfdjeinenbe $)änbe umfaffeu foü, bie ^ufammeu baS ganje

(Gebiet ber inneren unb äußeren ftird)engejd)id)te ber)mtbe(n

werben , oon beuen aber jeber ein in fid) abgefdjlüffeneß

(9an$e8 barfteöen foll. Dabei [oll ba§ ganje Unternehmen

nic^t ehua ber ^cpularifirung ber ©iffen fdjaft , fonbern ben

^merfen bed tt)iffenfd)aftlicheu Stubiumd bieneu ttub bem gegen«

tuärtigen Staube ber Söiffenfdjaft entfprec^en.

Da& ©ueb, bon Wllarb eröffnet ba8 Unternehmen (»Ott

bem gleichzeitig auch eine (Sefchichte ber altcbjiftlichen griecb,;

ijehen Literatur oon I\ ©atiffol erfchic») in fehr gebiegener

Seife. §118 Jüerfaffer einer befannten fünfbänbigen ®t\fytye

ber Shriftenuerfolgungen mar Marb gemife ein berufener

1) Le Cbristiauisme et l'Empire romaiu de Neron k Theodose

par Paul Allard. Paris, V. Lecoffre. 1897. XII u. 307 6. 8°

2) Histoire des persecutioos pendant les deuz premiers siecles,

Paris 1884 ; 2. ed. 1892. - Histoire des persecutions pendant



Tf)S Maxb:

Bearbeiter für biefen ^unft beä Urogramme«. Dabei ift aber

ba§ neue Vurf), aud) fotueit eS fid) inf)a(tltd) mit ber „(ütefdjtäte

ber Verfolgungen" beeft , fetne$turg$ nur ein ftus^ug au*

biefem SSerfe, fonbem gibt eine neue, ielbftäubige Darftettiina

be£ C9egenftanbe£. ^n feiner fnnppen <$orm roifl ba£ $}udj

ba£ Stubium au§füfjrlid)erer SBerfe unb befonberS ba§ Stubium

ber alten Cuellen nid)t überflüffig madjen , fonbem bem

Stubierenben eine ioldje l£infüt)rung in bie Sadje geben , bie

^ug(eid) $um Stubium ber Cuellen anregt unb anleitet; befetjalb

tuirb aud) überall in ben Molen auf bie Cuellen Ijingemiefen.

Sag (VtoHjc ift in ad)t Kapiteln mit jeweils mehreren s£ara;

grapsen üherfidjtlid) gcgliebert: 1. Die (£f)riften unb bic

Steifer be$ 1. 3al)r()unbeits ^S.l-27); II. Das (Sfjrtftcn:

tfjum unb bas VHcic^ im Zeitalter ber Mntoninen («.29-65);

III. Die JlirrfK unb ber Staat im 3. 3aMunbert (S. 67

bi* 118); IV Tie lefcte Verfolgung; ba* Moilänber ©bift

(S. 119—153); V. Die religiöfe l^olitif ftonfliiutin * uno

feiner Sbfyne ( S. 155—193); VI. Die l)eibnifd)e Sieaftion

.

Julian (S. li>5— 236i ; VII. Der Uebergang ; Valentiniau.

Valens, Ü)ratiau (S. 237—260); VIII. Der djriftlidje Staat;

Dbeobofius (S. 2CI 287).

Die ©efdjid)tc ber $r&ief)imgen ber Mirdje jum romifetye"

Staate luirb alfo burd) bie Otiten bei Verfolgung fyinburd)

bis bal)iu fortgeführt, iüo bei burd) Jrtonftantin ongebatjure

llinfdjioung, troty bei furjen (jeibnifdjen Meaftion unter Julian,

unb trofc ber luüftcn Slotljolifenüeifoigungeii unter beu arian--

ifdjeu .Haiferu, unter Dfjeobofiu» 5U feinem ttbfdjlufje gelangte.

\\n ber Darftclluug l'rlbft, bic fief) ber ftmigfteu Cbjeftioitat

befleißigt ,M mar bei bem fuapp jubemeifenen fflaum natürlich

la preuiiero moiti6 du troisieme 9iecle (Septime Severe.

Maximin, !>»•<:( Paris 1*86: £d. 1894. — Les dernier. *

persecutions du troisiemr» si^clc, Paris 1887. - La persecuuon

de hiociaieu et lc triomphe de l^liee 2*änbe. UariÄ 18HO.

1) „i)a recounaitra auttbi, je l'esperc", bematt ber Öerfoffer rn

ber Voircix, „que daua ce livrc, ecrit par uu chreüeu, le*

um. ics et les Immeros out ete diatribuees sans hainc et saus
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l^riftentfjum unb römifcfKr 3tnat. 7f>9

eine $efd)ränfung auf bic ^auptfadjen geboten ; bie ©ruitb-

jüge bev (jiftorijdjen (£ntUJtrf(ung ober treten an bev $anb

ber Sfjotfadjen fdjatf unb beftimmt fjeroor. 93on einzelnen

Tljatfadjen werben foldjc ntifjer betrautet, burc^ roetdjc

bie ^ßotitif ber einlebten $aifer gegenüber ben fe^riften eine

cf)arafteriftifc^€ ^Beleuchtung erfährt. (Sin$elne controüerfe

fünfte fonnten babei notürlicf) nid)t eingcfjenber erörtert

luerDeu; es mußte tjier genügen, auf abmeidjeube $lnfid)ten,

befonberS mit JRücfjidjt auf bic neuefte Siteratur, in Sin»

nierfungen Ijinjuroeifen ; im Uebrigen fonntc ber $erfaffer für

bic ®cfdjid)tc ber brei erften 3a (M)unbertc ju weiterer ^öc=

grüubung ber gegebenen ^arfteUung im 9lögemcineu auf fein

grofjeS SBerf jurürföeriueifen. — 3)n§ S9ucf) fcfjeint injroifd)eit

in granfreid) fdwn ben oerbienteu äußeren Erfolg gehabt 511

Oaben, ba , roie ia> au« bem ßiterarifdjcn Jpaubweifcr (1899,

9?r. 709 unb 710, Si». 145) ief)c, in furjer 3eit f^on eine

(mir nidjt uortiegcnbe) 3. flufl. erfduenen ift ($ari$ 1898\

burd; einen Slnfjaug uermeljrt, in meinem „bie roidjtigften

Steden ber alten Sdjriftfteller über bie $ejief)ungen ber röm*

ifdjeu Staifer &u ben erften (Sfjriften jufammengetragen" finb.

Wünajen. $r. ft. Saudjcrt.

complaisance, et qu'aucune page ne s'eeartc de la plus

rigourcu8e impartialite historique. L'auteur u'a pas essaye

d'imp'oser ou meme de formuler leB conclusions qui etaient

dans sa penser Si l'apölogetique a le droit de s'appuyer sur

l'histoire, oü eile troo?e parfois sou fondement le pluB solide,

rbistoire, eile, n'a pas k faire d'apologetique. C'est aux faits

seuls a parier, s'il cd sort des cooclusioos, c'est au lecteur

a les tirer eeul41
.



LXX.

P. äMarcu* üon «binno.

Unter ben gegenmärtigen $)id)tern liroig §at bei ?-

be$ „«ruber Norbert- fc&on lauge einen guten Jtlang. &
f>olt (jat fid) P. Norbert iBtotf Ord. Cap aber au$ cu

tjiftorifd)e (Gebiet begeben, uub tuir öerbanfen ifym auf beim

mehrere ^ublifationen, uon benen bie jüngfte nudj bie igt

veicfyfte ift. 3ie fü^vt ben ifjrem t>olf$tc)ümIid)en 3n>ed

fpredjenben ütel: „P. SMarcud üon Slniano, t: r
;

unb 9)tiffionär au8 bem Äapujinerorben. <£in ed)u :
.

an Oefterreid)$ .Raifert&rone. 3ur 200 jährigen Sowie
feine* SobeS (f 1699)". $>rucf unb Verlag bei S.

SBrijen a. ©.

3ft e$ mit ber (Srinnerungdfeier an jene ©vetgniffe. :

bie Oesterreich in ben Sürfenfriegen tljatfädjlid) in fein £tf

Zeitalter eintrat, fäon an ftd) fefjr mager bergegangr

luurbe babei ber ftapujinerpater WarcuS Don Stotano foft

:

überfein, unb erft, als bem um bie 23ertf)eibtgimg &
(1683) fo üerbienten ©ürgermeifter SiebenOera. ein £<r..':

gefegt nwrbe, erinnerte mau fid} oud) mieber an ben vir

lidjen ©efanbten, ben tfapujinerpater üNarcuS D. Stoiano,

bann aflerbingS aud) burdj ein SWonument in ber STapu^

tircfye in SBien geet)rt mürbe, bei beffen <$ntt)üaun$

17. 9?ouember 1891 bejeidmeuber SBeife bie bomalige tu'

bertretung bon ffiien burd) i$re Äbroefenfjeit glönjte. 1

)

1) lieber SWavco b'Slöiano unb bie oon Cnno Älopp An-
gegebene öorrefponbenj beä berühmten Äaj>u$inerS mit*:-

r



P. Norbert Stocf über WarcuS üou Vloinno.

P. 90?arcu8 to. Sloiano berbieut ben hoppelten Ehrentitel,

>en P. Norbert ©toef, [ein DrbenSbruber, ifjm beilegt, als

Dtiffionar unb al« ©djufrgeift an DefterreidjS ftaifertfjrone,

mit öoflem fRec^te. iRur bon ben grölten QHaubengprebigern

taßt ficr) eine äfmlicbe Söirtfamfeit nndjroeifen, toie bieS bei

SD?. t>. $1. ber gnll ift. ©ein WrbeitSfelb auf bem (Gebiete ber

Seelenrcttung ift nicf)t national begrenzt , fonbem fo reetjt

eigentlich international ; er prebiget überall in Oberitalieu, in

'Xxxoi, ©atjero, ©aljburg unb in ben öfterreictjifcf)en fiänbern

an ber 3)onau; aber auef) grantreid), Belgien unb Söeftfaleu

werben üon iljm befutfjt, ja [elbft Spanien erfdjemt feiner

Söirtfamteit «a^c gerüeft, bic überaU bie Ijerrlidjften grüßte

bringt. 3)f. u. lichtet feine Jpnupttljätigfeit auf bie Er=

fd)ütteruug be§ innern SJteitfdjen, SReue unb ernfte Wbfeljr oon

ber ©ünbe ift eS, toa§ er bor allem emberen anftrebt; babon

fjttngt aurf) bie rounberbare Söirfung feines 8egen§ ab, ben er

}ur beftimmten Qtlt auf roeite Entfernungen fjin erteilt, gaft

überall ift fein Auftreten aud) oou umnberbnren Teilungen

begleitet, bon benen nict)t etroa fagenfjafte 93ericf)tc, fonbern

unter Sib aufgenommene SluSfagen ftunbe geben, mie $1. St.

jolc^e loieberfjoll anführt. 2Bie grofj baä &ufcf)en unb bie

Söirfjamfeit be$ P. :Utami$ geiuefen fei, gef}t au£ bem Ijeroor,

bafj bie ^proteftanten in sJiegeu€burg iljm ben Eintritt iu bie

£tabt uumöglidj nnidjen wollten unb bie in Dürnberg oöUig

iu 3urd)t gerieten bei bem ®ebanfen, bafe ütt. im ^orbeireifen

bie ©tobt bejua^eit fönnte. 3)er üBiograptj er$äljlt mehrere

Salle, in benen bie nicf)tfotf)olifcr)en ®eiftlicljen ben Sljrigcii

ben $efud) ber ^rebigten be3 P. 9Ä. ftrengftenS, ja bei 9lu$;

fdjlufj nuS ber ftirajengemeinfttjaft unterfagten , of)ne bamit

cüua$ <mbcre£ auSjuriajteu. al$ bafj fie jdjließlid) felbft oon

ber allgemeinen Strömung fortgeriffen 3"^örer be3 WöucfjeS

würben, beffen ©orten oft mehrere äeljntoufenb laufdjten. Unb

bennoa) üermodjte 1'. üfl. nidjt allen, bie ifm Ijörcn rooHten,

^«opolb I. brauten bie §iftor.*polit. glätter im §a1)Xt 1888

einge^enbe Slrtifel: iüb. 102, ©. 176— 200, 287 — 301 unb

553— 573. Keb.
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5« genügen, felbft menn cv öfter« an einem Jage unb auf

öffentlichen ^läfoen, ni(t)t in gefd)loifenen Räumen prebigte

WÜentfjolben eifchoH ber 9tuf oou bem ^eiligen Wöndje nnb

führte it)ui Saufenbe bon 3«*)örern «"b $enmnberern ni

SBie groß bie ©egeifterung für ben armen ffapujinerpater, ber

trofc ber locfenbften Sinei bietungen immer am liebften in ber

einfamen ftlofterjcDe fid) auffielt unb bei ben größten ^ot>;

pieifungen nur bie 2öortc be$ $ja(miften im SNunbe führte:

Holum mihi superest sepulcrum, mar, getjt barauS r)err>ar,

bafe bei* Slnbraug 511 itym fo ftarf mürbe, ba§ ihm nicfyt bloß

mie zufällig bie flutte ftücfiueife Dum £eibc gerifjen umrbc.

fonbevu bafc auch eine ftarfe
sJO?ilitärmacr)e ltic^t einreichte,

itju Por beiartigen £iebe4- unb ^ertrauenSinfulten 511 fc^ü^cn

Cbmofjl P. SW. nad) feinem Geburtsorte ber 9tepubtif

beliebig angehörte, fo mar boef) ein fer)r grofter Jt)eil feiner

Jr)atigfeit bem 2i$ot)lc heS ftaiferS £eopolb I. unb ber t)ab$

burgifdjen £änber geruibmet, ja al* päpftlicher l'egat f)at er

mefjr olg einmal entfebeibenb in ben ($ang ber (£reigniffe ein

gegriffen. Die erfte ^ufammeufunft ätuifehen bem floifer unb

bem P. 3H. erfolgte anfang« Wuguft 1680 in i'inj. bereit*

ging P. 2W. ein folcher iHuf ber §eiligteit öorauö, ba§ bei

Äaifer it)m gegenüber |ebe Wrt uon #ofetifctte aufhob unt>

ifjn unb feine fcermanbten mit o)nabeuermeifungeu überhäufen

moUtc, ma$ aber P. SR. buid)au§ jurüdmiei. £eit biejer

elften ^ufamnienfunft beftanb ein fo innigeS ^3ert)ältniB ^ivifc^eu

bem Äaifer unb P. 3K., baß erfterev faum nod) einen mistigen

Schritt unternahm
,

orjne baß (Gutachten be& (enteren eingeholt

511 ()aben. x1n ben bebeutungäoollften politifrheu unb mi(irär>

ifd)eu Mngelegenfjeiten fomie in jenen, bie fid) auf ben engeren

ftretö beö faiferlicfjen JpaufeS belogen , t)atte P. 9W. ftetd ein

gemicrjtige* ©ort mitsprechen. P. 2W. mar e8, ber fjaupt*

fachlich fo $ur (iilc bräugte, bafe ber Gntfaty unb barmt bie

Rettung $Jienä 10 Jage früher erfolgte, al* bie« früher in

ben Plänen ber Heerführer gelegen mar.

(£8 mag fid) jefot nod) fo fonberbar auenehmen, ber ein*

jache Jtapujiner ^ot im JUiegäratf) oft eine Stolle gefpielt unb

einen tfinflufe ausgeübt, ber fid) mit bem bc8 Oberbefehl»
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über 3Harcu$ Don ?lt>inno 763

berS meffeu foniitc
; fTei(icf) ift er mit feinen Wnfd)auuugeji

i)t überall burdjgebrungen ; aber immer fjottc er ein offene?

ujc für bie Stäben, bie fid) im faiferlidjen §eere in Ungarn

merftid) matten, unb er tjat e« and) nie unterlaffen. in ber

fenften SBeife, mie bie? fonft niemanb roagte, bem tfaifer

orfteüungen $u machen. $8ie tjauptfädjlicb, burd) i()n bei

-in (£utfafo Don SBien .ba§ broljenbe 3ernriirfnift jmifdjen

copolb unb SobieSfi oerInnbert, festerer für bie „fjeilige

ia.a" gewonnen wnb Dabei jeftgefjalteu mürbe, jo mar e$ aud)

ü)i., ber ben tfaifer auf bie ücrfefjlten Uia&regeln bei ber

luffteÜung ber $eere aufmerffam machte, if)m bringenb rict^,

iefclben fdjon im 2Wai marjdjbereit ju madjeu, bei ber WuSmal)!

er (Sonuuanbauten möglid)ft Dorfidjtig 511 fein unb namentlich

»er „Sangfamfeit a!§ ber .*pa up tquedc aller liebet" entgegen $u

veten. $Sieberljolt madjte er bem Siaifer megen feiner 3n9*

laftigfeit unb feines $Bnnfelmutbe§ 33ormürfe. unb nur ein

10 unabhängiger unb Dod) 10 aufrichtig ergebener 5Jeratf)er

fonnte fid) gegen ben ftaifer bie Söorte erlauben: „(Sro. faifer*

lid)e Wajeftät werben fid) felber, 3^rem ßrjfmufe unb ber

gefammteu ©briften^eit eine grofce 2öof)ltljat ermeifen, meun

£ic ein abfoluteS unabänberlidjeS: So roill id)! fpredjen.

Xabuvaj werben Sie bewirfen
, bafj basjenige erfolgt, ma£ in

je Dielen mäfjrenb bereu id) e§ eiugefd)ärft fjabe,

uidjt erfolgt ift. 2)ibge (9ott geben, baß e§ fo gefdjelje" (S 324).

i?eopolb I aber mürbe nie ein Subiuig XI V.

Xiefe treue Eingebung an ben $oifer unb fein £>au$

Derleugnete P. aud) bem ^npfte gegenüber nictjt, al$ biefer

burd) iljn £eopolb ju einem nur £ubwig XIV. günftigen Srieben

511 bewegen Derfucfyte. $afftr tjing aber aud) ber Sfaifer mit

ber itaiferin gan$ an P. 1U. unb fefcte in iljn ein fo un*

bebingteS Vertrauen , bofe er iljn ftetS an feiner Seite tmben

wollte unb nur fefjr ungern Don fid) liefe, menn ber 9tuf ber

OrbenSobern ben ^ater anber3mot)in beftimmte. 2Üof)l feinen

feiner ycätf)e bf»* ber ftaifer febmerer üertoren al§ P. N
JJc\, ber

am 13. Nuguft 1699 im Äapujinerflofter in SBien nod) langer

ttrantyeit in $cgenmart beS Jtniferä unb ber ilaiferin Dcrjc^ieb.

P. Norbert Storf Ijat nidjt baran gebaut ctroa ein fogen.
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„epocfjemacrjenbeä" SBerf ju fc^reiben; e$ foCltc feine Sirbett,

roic er felbft iii ber ^orrebe fagt, nur „ein Meines Sdfärflein

beitragen jur tt)eiln>eifen Tilgung ber ungeheuren XanfeSfdjufb.

meldje bie nbenblänbifctje (£fjriftent)eit, unb bor allem Oefterreirb.

an P. SWorcu« abzutragen fjaben", unb (ann fein 9ii$(rin, nie

er ebenfall* felbft fagt (XIV), „auf «oUftänbigieit teineSroeg*

Slnfprud) machen". 3d) finbe barum bie fetjr abfällige ShHtif.

meiere Dr. tfarl Weife im «Ugem. Citeraturblatt VIII 452/3

barüber fällt, nid)t ganj berechtiget, zumal menn man erwägt,

roie ferner in einem Meinen Stäbtctjeu grö&cre ober feltenert

literarifetje Üerfe $u erlangen finb, unb bem P. Norbert retr^e

ungebruefte CueÜen, bie ihm al£ Orbeuäbruber beä P. 3Rarcuf

bod) leitet zugänglich fein füllten, thatfächlid) berfcrjloffeu gehalten

mürben. SlubererfeitS finb aber aud) bem SÖerfaffer fo manche

^erfehen paffirt, bie moljl bermiebeu morben mären, wenn er

fitf} ni(t)t mit ber Verausgabe fo fct)r beeilt ^ätte. ')

SBct in Stocfö Arbeit, mie bieS oou ihm beabftd)tigt

mar, eine fjauptfftct)lid) compilntorifdje. nicht aber eine ftrrng

quell enfritifd)e Seiftung erfennt. luirb bo§ ^8ud) aud) au* bem

C^runbc roohlroollenb begrü&en, meil über P. IWarcu* b'ttbiano

biStjer uoc^ menig unter baS „ittolf" gebrungeu ift; unb für

biefe* ift bo* Werf be« P. 9t. Stocf fjauptföd^lic^ beregnet

Citren. Vlmmann

M So ift S 43 bfr^rgierun^ontrittÜeopülb I. auj 1668 ftatt l»&s

angegeben, 3. 154 bie Sdiladit bei St. »ott^art 1644 ftatt

l«i«4. 3. KW n roirö m ö bifd>ofc* Don ÄugftburB gebadn.

3. 117 ift bie Siebe uom „Stoma" unb bei „Stimigiii" in lunn.

'2*3,8 rrjebeim 3acob II. uon Gnglanb aU «ruber Üuö*

roig« XIV.



LXXI.

fflobSerM.

(giiicr ber bebeutenbften 2f>eoretifer unb §iftorifer ber

Sotföwirtyföaft ift ber ber$ältni&mä&ig iDcnig befannte 9tob»

bertuä. 1
) (£r war jugleirf) Ifjeoretifer unb §iftorifer; beibe

Sljfttigfeiten waren aber lür^t getrennt Don einanber, fic burdj«

brangen fief) auf£ innigfte ; beim neben 9iofd)er unb Jpilbebraub

gehörte er ju ben Söegrünbern ber gejd)icf)tli(f)en 9?ntionaU

öfonomie. Slber üiel weniger al$ biefe befdjränfte er fid)

barauf, aud ber ®e|d)id)te ©efefce abzuleiten, er war Diel

weniger fataliftifd) unb quieti fttf et), als biefe; er wollte ntcfyt

blo$ G)efe$e, fonbertt aud) £eljren au£ ber (&efd)id)te fcfyöpfen

unb erfennen, wie man e£ madjen unb nid)t madjen foll. $>er

©ejd)id)te [teilte er aljo uraftijdjc 3wecfe unb Aufgaben, unb

ju biejem $werfe ftubirte ev unb jwar in grünblidjer SBeifc

bie römifdje 2Birtf)|d)aft8gefd)id)te unb wirfte (jier bafmbredjeub.

2>a8 Mittelalter fannte er wenig ober gar uid)t, e$ war nod)

wenig aufgehellt, bafjer erflären firf) «ud) mandp (Sinfeitigfeiten

unb 93orurtf>eile.

$ie gefaminte 5öirtf)fd)aft3gej(f}id)te jerfäüt nad)

1) 'S. »obbevtu« oon Äarl 3ent[d). Stuttgart, Srommann.fcauff

1899. @ö ift ein «erbienft Don 3entfd), bie Slnjdjauung be*

Wanne« ber »agemeinfceit jngänglidi gemalt &u baben,
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iljm in brei grüße ^Serioben, in ba§ Altertum, in bie ^feii^ei:

unb bie 3ufunft; im Altertum Ijerrfdjte bie ^u*iuirt(jfif}ä!i.

in bev 9?eujeit bie Sfapitalnmffjfdjaft unb in ber 3ufunft ivht

ber 2ociali$mu$ Ijerrfdjen - ba$ SRittefalter fel)lt affo Dofl

ftänbig.

Tie antife $8irtljfd)aft wirb nadj tljm gefenn$eid>net

bind) baS Spftem be3 CifoS. fie mar .pauSiuirtbf $a f t.

3n ber Jpou^roirtfjfdjoft , ber fleinere ober größere £flaoeii

jebaaren 511 ($ebot ftanben, log alleS bei inmitten: Urprobuftioii

unb Sabrifotion . Acferbau unb ©eirerbe ; ba$ freie üte*

merbe unb ber Raubet luar fefyr gering. Diele Aufdjauung

oom ?(ltertr)uui. tute fie in neuerer ßtii atict) burd) 5Düdjer

uertreten wirb, mürbe freiließ ftarf beftritten, aber unferei

Anfdmuung nad) ftet)t fie boc^ im Allgemeinen auf richtiger

ohunblagc.

SBäfyrenb im Altertfyum im Allgemeinen bie §au#roirtb ;

fcl)aft beftanb. trennte fid) nad) MobbertuS im Mittelalter

Urprobuftion unb ftabrifation, Kapital unb Arbeit. Die

rdjeibung bot in ber heutigen ^irtljfc^aft ifyren £öf)epunit

erreicht unb ift <ut einem fünfte angelaugt, uon mo au?

meitere Aenbcruugen notfjtuenbig roerben. Tie Sdjeibung ton

ilapital unb Arbeit ift ba» llngliirf unferer ;}eit. $öäl)renb

bic Arbeit allein Kapital fdjafft, lüiib iie um ifyrcn entfprcdjenoen

X/otju betrogen. S]apitaluu£
,
Unternefjmergeminu , ®runbrente

neljmen bae iöefte meg. Süaljreub bie ^robuftibität überall

^unimmt , nimmt ber Arbeitslohn nid)t gleidjmäBig >n , in

^olge beffen nimmt bie Mnttffcoft beö $olfe$ in gleichem Maße

ab. roie bie Sttaarenmenge junimmt. $>aburd) eutfteljen .£>anbel$-

frtfen, Abfa^ftorfungen. Garble erflärte einmal bie SSelt für

Derart . morin fid» bie l'einemebcr befeioegen feine £>emben

Taufen tonnen, rncil bie fiobriiaiiteu &u ü ' el nuuerfäuflidje

XieinmanD liegen Ijaben. Mobbertu* erflärte bie llrfa^c bicfei

fdjeittbaren ^er^ejuiifl. AI* Urfadje ber ^otfjftäube (teilte

er ben Mapitali*mu* bin: ber Kapitalismus, baö ftopital-

ngentfmm gemäljre ben ^cfi^eitbeu bie üNa$t, bie arbeitenben
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Stoffen au^unüfeeu; unfer IjcutigeS Öelbtyfkm degünfiigt

bie befifceuben Waffen gegenüber ben erwerbenben. Tcfcf>alb

war föobberru* für billige« (Selb, für 8ettelbanfen unb

bei brr Öanbwirtljfdjaft für unfüubbare §t}potf)efen, für bie

ffleutenfdju Ib.

(Sine enbgiltige Höfling ber (SJegeitwarten ötfjeu ficf)t 9iob*

bertuS in einer fociaHftifdjen 3 u

f

h n f tSwirtfyf et) a f t. %n

ber 3ufunft$tuirtr)fc^aft wirb ber 93oben unb bog Kapital in

ben ©emetnbefifo jurücfgefüf)rt werben. $oben unb Kapital

wirb iSigentfjum ber ®efellfd)aft. ba£ sJkioateigenlf)um wirb

Daburc^ nid)t aufgehoben unb bie greiljeit nid)t 6efd)räncr.

3m ©egeutljeil meint 9iobbertu$, ber (Eommuutöinu* üeriuirflidje

liiert bloS bie ^leidjljeit, foubevu auet) bie greiljeit , <Jommu=

nifcmuS natürlich nur in befdpänttem Sinne gebaut. 1
) Denn

ber (SonunuuiSmuS fdjaffc bem $injclnen QHücf unb ©ofjlftanb;

ein §innm3 auf ben (£ommuni£mu§ ber cf}riftlid)en Urgcmeinbcu

in ^erufalem fet)lt bobei uid)t.

Xiefe $(nfd)auuiig be§ bebeuteuben ftorfdjerS ift offenbar

- eine Utopie. 9Bir fönnen a(lerbing$ nod) nid)t oorau§fet)en,

wie weit fta) ber 2ociali3mu§ umgeftalten wirb; bofj bie

(9efellfd)aft focinliftifdjer wirb, ift wof)l üorau^ufcjjen. *&k

3>entfcf) in ber $3iograp(jie be$ SNanneä auSeinanber fefet, i'inb

feit feinem $obe in biefer SRidjtung bebeuteube Stritte oor=

wärt« gefo^etjen. Die SHeutengefefegebung , bie ^iquerfche

Steuergefefcgebung u. o. entipridjt ganj ben #orfd)lägen be$

Wonnen ; aud) ber Antrag Jlanijj wäre ein bebeutenber «Stritt

gewefen. $rrig ober ift bie $orntt$fefoung, baft bie Staaten

fid) ju immer Qöljereit formen entwirfein. 3)a3 $arwtn'fd)e

(£ntwicfTung3princip läfet fid), wenn c§ überhaupt Berechtigung

^at, jedenfalls auf bie U)?cnfc^[)citögcfcr>icr;tc nid)t anwenben,

wie ^entfeh richtig ()eröor()ebt.

föobbertus näfyxte fid) in ben legten Satyxcn feljr ben

1) »gl. ju btefer frage unfeve SJemeifungen im 7 $eft biefer

Wärter, 124. »6, <S. 500.
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8oeialbemofraten, obiuoljf er monarrfjifdj badete; 1

) feinem Sbealc

l)ätte bie heutige nattonatfociate gartet Naumanns entfprodjen.

Der SltljeigmuS unb StepublifaniSmuS mar nic^t feine <&ad}c.

Seutfcb, bebauert e$, baft bie Socialbemofratie ftd) einfeiria

Warr. ju tyrem ftüfjrcr erfor. StobbertuS, meint er, roftre ein

öiel befferer güljrer geinefen, er h/ibe baS SBJefen be« Jtapitat*

biet beffer erfannt als ü)kry. Auf feinem ©tanbpunft Ratten

bie ©ocialbemofraten iljre ftorberuugen Diel beffer begrünben

fönneu, fie gälten bic fittlid) religiöfe ©runblage ber (Serecfytigfeir

gefunben tiefer fromme SBunfdj bleibt natürlich frommer

aSnnfdj, bie Arbeiter wollen rabifale %\if)X<x, bie Watiouah

focialen machen feinen Sintrucf auf fte.

JiobbertuS ift ein dufter ber JUarfjcit, er löft bie national*

öfonomifd)eu iSdfroierigfeiteii mit öeictjtigfeit. ©leider Q&t-

wonbtfjeit erfreut fiel) fein ueuefier SJiograpb, ^entfc^. beffen

^ud) mir bei ber obigen Darfteüung ju Gkimb legten. Da*

5öud) ift fefjr angenehm ju lefen unb bietet baS, was :)fob=

bertu« in meitjerftreuten Sluffä&en auSeinonberiefot , in ar

brangter Äür^e. ift eine anregenbe unb belefyrenbe Ter
fteüuug, bie und r)ier geboten wirb.

1) Nebenbei bemerft mar einer feiner intimjten Jreunbe SRuboIpb

9Wet)tr, ber jeitiueilig audj au biefen blättern mitarbeitete. ©:«

5Ri>bbertuä ging cd auch Wetjer; er flüchtete fid) in ben leptea

3ab,ren Dietfodi in jocialbemofratifdie Organe.
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$olf*iDirtljfd)aft(i4c ®efoMt*toenbc.

$er greitjaubel mit allen baran ^ängenben mirtl)=

fchoftlidjeu greiheiteu, meiere bie ®efumbcnl)eit be$ Kobens,

bie 3unft* un^ 3°^fc^ran ^en befeitigten, erfdjien ben unter»

nctjmcnbcn Öeuten in ber erften £>älfte uniereS 3al)rhunbert$

in ber $f)at mie eine Befreiung. Sie allein matten erft

bie Slusnüftung beS Wafchiuenbetriebeä bmrd) einzelne Unter-

nehmer möglich- Sie befreiten btefe oou ber SBerantroortung

unb Wbhängigfeit, meldte j. Jö. and) bie alten Bergorbnungen

511 (fünften beö ©emeinroefenä unb ber Arbeiter ihnen auf*

erlegten. 9?adj Befreiung uon biejem unb auberem Zwange

hoben fid) bie bergbaulichen (S^eugung^mengen ju einer un^

geahnten 4>b^e. £r|t fpäter erreichten babei bie üebenS*

uerhältniffc ber Bergarbeiter einen ebenfo unerhörten Sief«

ftanb. bereit t)immelfc^retenbe SSeielenbung mürbe bann

um bie Witte beä 3ahrl)unbert$ für (£nglanb ebenfo jurid)--

roörtlich, mie für ben (kontinent bie ber fchlcfitcheu
v

ZÖcbei\

$)ie$feit$ mie jenjeitä beä (Sanalö geigte fid) allmählich bie

Äehrfeite ber Söergfreifjeit unb (Semerbefreiheit, ber Raubbau

in allen 3roeigen oc* roirthfehaftlichen öebenS, aud) im ©e*

merbc unb Jpaubel. Slber anfangs ging e$ babei bod) ijod)

her. Wau jah nur bie jahlreicheu (Smporgefommenen, nur

bie eröffnete Wöglicl)feit, auch fclbf* empornifommen. (£$

$iftor polit sötattn cxxiv. 11. um) 55
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fonntc bie3 gefc^ct)eu weit über bie ®reu$e, welcfje bietjc

Die ©ebunbcnljeit an bie <£d)oüe, ber 3 l,n f l5,uaiI$ ' oa?

^riuilegium in all feinen gormeu gleirf) taiifeufcfacbei

3wifdKU5olllinieu beä ^crfet)r^ mit fid) gebracht Ijattr

Sdjon bie Jrei.u'igigfeit bagegen ift feljr luftig« bis bie ÜNotb

an Arbeitern ben uerlaffenen Sanbmann ftufoig mad)t. Tu

Sreitljeilbarfeit erfdjeint il)iu bann nod) wie ein Xroft unt

eine örlöfuug, wenn et* trofc ber Verarm ung fid) eine UBeil«

fortfriften fann bnrd) SBtfpfänbung unb Verlauf üon einen;

Btüd ©oben nad) bem anbern. ©leidijeitig freut fid) ber

einporfommenbc 9?act)bar, fein 05ut urronbiren ober bunt

Wuffauf nnb ißarcettirung fid) bereichern $u fönnen. 9ludb

bafc bie jüngeren ®efd)Wifter il)re örbttjeile l)erau*forbern

fönnen, ift iljnen willfonimen. 3)a^u bie (Srletdjteruitg be*

(Srcbitee! Das baare ($elb in ber $aitb ergoßt 3ung nnb

Ätt unb befonbere* bie £)eiratl)öluftigen. 80 t)at jebe biefer

iyreirjeiten unb öHeid)l)eiten etwaä $cftcd)rubc* ; unb es finö

alcwalb uid)t blos bie ^rofefforen, Scgiften unb Siteraten

im £ienfte (Snglahba, fonbem and) bie ftrebiameu Bürger

bie intelligenten Sanbwirtlje, bie weit atitfblicfeuben Öefdjäft^

leute, un^ätjlige Seilte. welche twffeu, fd)nell reid) $u werben:

tut) eä finb alle bürgerten Greife begeifterte Slnljänger

bes l>tand)efterft)ftem\<.

(£ö l)atte fid) im Saufe beä jefot &u <5nbe getjenben

3at)il)uubcrt$ (Generation um (Generation in ben 3ubioibu*

aliämue fo l)incingelebt, baß bie Üceujeit gar nidjt metjr be-

greifen formte, wie mau efyemalä bie (Gcbuubentjeit be*

Kobens, 3 l,,Mt6wang unb all bie (Mewerbepolijei unb 3öllnerti

au jebem &tabttl)or unb jebem ÜDJautbfdjraufcn t>atte er»

tragen fönnen.

3n ueuefter 3cil freilief) fann man bie 8d)äbeu nid)t

mehr läuguai, weldjc bie erfat^lofe Befreiung üon bicfen

fingen mit fid) brari)te. Bo fud)t unb finbet bie (Gegen-

wart ?lrbciterid)utj unb Goalition*red)t al* einftweilige ?lu$«

funjt*mittel, (ferner beattiouen unb Subuentionen für allerlei
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gemeinmi&igc unb humanitäre Qtotdt, unb qU jd)on weiter^

geljeube, tiefer eitifd}iteibenbc SMafjregeln (nach bem SSeijpiele

cht Soften unb Telegraphen unb anberer Monopol betriebe)

^erftaatlichungcn unb $terlänberungeu ber öijcnbahuen unb

iöetrieb ber Stabtbeleuchtung (wie fdjon früher bev Reinigung)

in eigener Diegie ber ©emeinben. 60 befreuubet firfj bereite

ber jüugfte 9iad)mud)3 immer mel)r mit bem ©ebanfen, bajj

bor Staat (baä ®emeinmefetO nicht nur alä allgemeiner

$$erftd)erer, fonbern aud) gan$ unmittelbar aU allgemeiner

Arbeitgeber ben liebeln ber fchranfenlofeu ®elbmacherei ber

N$riuatunteruet)mcr unb s«|iriuatfpefulanten ein ©übe machen

füll.
sJcod) fämpft ber theoretifche^nbioibua liSm uä mit

ber neuesten s
Biffcnfchaft beä ©octalidmitä; aber er ift

längft in ber Defenfiue — unb bie heutige 3)efeufiomaferegcl

bcö apitaliSmu* , jo ^u jagen bie lefyte ftarte im Spiel,

fiub bie 3u funft$ba()neu in Elften unb flfrifa.

So ijt, oon meinem AnfangSpunfte bie iHetradjtung ber

mirthfdjoftlichen 3)iuge auch ausgeben möge, baä (Snbe immer

bie (£rfenntm)3, bojj mir uor einer großen 3eitniweube flehen,

fo 511 jagen uor ber entfd)eibeuben Sd)lad)t, meldje über bie

^ufunftber menjehlicheu (Sultur (aud) nad) it>rcr materiellen

Seite t)in) entje^eiben joll.

*

Raffen mir nun aljo, um wo möglich 511 einer neuen

fruchtbaren (Srfcnntnife, 5U einem jielführenben (Sntjdjlitffe ju

fommen, bie bisherigen Erörterungen jujammeu.

sBir haben hi»g^icjen auf bie überwä'ltigeube ßou*

cnrrcitj, welche ben Unternehmern jowic ben Arbeitern ber

mobernen §u(turftaaten broht nach ©iebcrcrfchlicjuing beä

bichtbeoölferten Snneraften unb ber tropifd) übenuud)crnbcn

^atuvfchä|je bei gleichzeitigem (5rmad)cn ber wilben Wülfer»

idwftcn beä fdjwarjen Chbtheileä.

25>ir haben alö wiinfrt)cn$werth erflärt baä Stubium

55-
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fojufagen einer üergleichenben Anatomie ber bisherig«

politif unferer mobernen <£u(turftaaten.

28tr tyabtn gefenn$eichuet bie anfangt befreiest

uernrirrenben golgen beä 9Wanchefter*©t)fteni£ ; beirr

jü()re ju einer Art Anarchie t)inftc^tlic^ ber *ßen>

ba$ bem 3ufaHc überlaffene AuSroanberungSiDfifr

lieh ber SBaaren $u einem cfjronijdje ^anbeterr/-'

herbeiführenben ©jport unb 3mport.

Unb mir traben angebeutet bie frhlieBltdje Chitin

ber bürgerlichen Streife über ben SnbiüibuansmuS, :

-

jtoeijelhafte Hoffnung ber ttrbeiterfreife auf ben Bc: *

2Btr wollen nun auf ®runb biefer 2*etracta

Vergangenheit unb ®egenroart beä inenfe&rjerrffrijei!

fd)aft$leben$ megrociienbe Seelüfte Riehen auf öa*

nädjfte ßufunjt ju empfefjlenbe Verhalten.

(Segen bie unter ber §erricf)aft be$ fivctyanlxlt: t

immer mieberfehrenben gro&en Sfrifen unb gegen bu ;

j

falls nur ju beutlich erfannte Unfict)erl)eit ber

roirtbichaftlichen (Sinaelerjftenj mürbe junäc^ft bie *

gemeinerung beä Verf icher ungSroefen $ anempfc^

(£$ Hingt [ehr plaufibel, roenn fiaffaüc trgenbroo u
fagt: „(Sine einzelne gabrif, ein einzelnes ®efd)äft, t?'

®runbe gehen, eine gan^e 3nbuftrte, ein ®cjc^äft^roeic =1

fteheu alfo bie gabrifen (bei Saffalle fiiib tjier bie V~

juboeutionirten $robuftin* s2Iffociationen gemeint) in -

gegenfeitigeu VerfidjerungS&erbanb, fo toirb bie ei*

anbere ju ©runbe gehenbe von ben übrige» nod)

unb ber Schaben gleicht ftd) au$ M
. Seither ift biefer

fteflenroeife üenuirflicht ; aber auf rein fapitaliftifdjem ®&

nämlich burch bie bekannten Kartelle Solche

ber gabrifanten unb Sünbifate ber ©ro&häubltf

junädjft jur ^btoet>r uon Verluftcn burch ©nfcftranM

Ueberprobuftion unb ber (Soncurrenj. Sie rönnen ;

gemcinjchäblidj rpirfen burch toettergehenbe Verabrebnt>3 •
)

Digmzec) by Google
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ficr)t(td) übertrieben fjofjer greife, niebriger Arbeitslöhne unb

t)tufidjttid) fonftiQcr " fpefulatiüer 3^^= a&er innerhalb

ßeiuiffer ©renken unb namentlich, menn ber &taat burd)

SBeauffichtiguug foldu? sittijjbräud)e t)intant)ält , tonnen fie

eine* ber bittet jur ^rintanlmltuug jener immer mieber»

fet)rettben ftrifen (ein, meldje ba* 55?reit)anbef*ft)ftem fonft

notfnuenbig mit fid) bringt.

flnd) bic urfprünglid) ed)t fapitaliftifdje (Jrfinbung ber

Siebend, SHenten*, @lemcntarfd)aben» unb Unfaüoerfid)erung

ift bcfaiuttlicr) gerabe in neuerer 3eit au T ° {c arbeitenben

SMaffen auägebetmt roorbeu. Unb mau ipridjt nidjt nur üon

einer $$eifid)eruug gegen WrbeitSloftgfeit, — janbern aud)

bie ^trife Staffen finb bereits, frei(icf) in primitiüfter Jorm,

58erfid)crungqonb* biefer ©uttung. 35a* Koalition*:

rcd)t unb baä $crf idjer uu g*mefcn fdjeint, unb freien

befonber* anfangs gcrabc^u al* ba* ÜKcttuugSmittel gegen

alle ©efaljren »"b 8d)äbcn be* Slapitaliämu* , alä ba*

Uniuerialt)eilniittel. mittel* beffen er bie SBunben augeblicl)

felbft tjeilt. bie er (ba* wirb bod) ferjon jugeftanben) fd)lägt.

Gleichfalls unter ber bekannten ßojung Selbftfulfe

mürben bie (£oufum*, ^ohftoff* u. SBotnuingöuereine gegrünbet.

©in* unb SBerfaufSuercine befouber* für (anbtuirth*

fcpaftliche ^robufte unb ©euoffenfchaftcu für gemeinfame

*Ücnüfcung uon Wafdjinen, für ftöhrungfymerfe, für ©ier*

ürauereieu, 3u<Mabrifen unb betrieb öon iiagertjänfern lameu

namentlich in ben legten 3at)r$etmteu in Aufual)me. Sic

roenbeu beut ftäbtifchen Meinen ©eroerbsmann , bem Arbeiter

unb am Sanbc bem Cefonomen gemiffe ^orttjeile $u foroofyl

als ßoniumenteu mie aud) als ^robuccutcu, üeranlaffen ihn

jum Sparen unb uermitteln ben ^erfonaU unb fleinen

©efd)art*frcbit. 3brc 3al)l unb it)r ©efchäftSumfafc

ift fetjr grofc unb fie bilöen fo ju fagen eine SGÖelt für fid).

3Wit ber Sentit, meiere üaffalle ben ©chul&e-^elifofch'fchen

Vereinen entgegenfegte, tmt befauntlich in ©eutfdjlanb bie

Socialbemofratie ir>ren gelbjug begounen uub babei mürbe
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jutm erftenmale bcr 9^uf nad) Stciat3r)ilfc ($nn2i

^robuftiuaffociütionciO laut. Die ^ßoli tif tjat fii

bicfe $)inge fct)r eingemifd)t unb fie bemüu al« SRip

3n?ecfc für bicfe ober jene Partei; \o tvcix bie Sri:

33cmegung in Deutidjlanb ein Wittel ^nr ^ropa^ai.

bie Mationaüiberalen. Unb bie neueren ranbroirrbfaV-

9BBirtftfd>oft«flCitoffenf haften bafeI6ft

@ntftet)cn gro&entfjcils ben oom Staate . £anbc ifi

ober ©emeinbe enoirften Subventionen , fotoie oc

uon ©ciftlidjcn) gemährten unentgeltlichen 2>ienü

Söeiterblicfenbe bedangen nun, bafe nid>t eine

Staate, ionbern ber Staat fctbft (be*ief)una$wr'

(tyemeinmefen) bie Untcrftüftung biefer 3$ercrne «t

uelmie, otfo abermalä ben ®rnnbfä^en bcr ?Diand)chcr..

fef)nnrftracf^ entgegen fjanble. Unb man barf auef) tat

geffeu, bafe bind) bie ftaatlitt}e ^egunftigmig unb I

®elbuuterftüfcung foldjcr ftäbtifctyeu wie (ein blieben ^

ber 3 111 ' ) d) c u l)a u b e 1, alfo ein grofecr 3weiö be$ £

ftanbeä $um Ibcil überflüffig gemacht toirb. &
fauntlid) bcfonbcvc< bie Agrarier, iucld)c ben 3toat

9iid)tung bräugeu.

1

Scbr 511 uuteridjeiben oon biejen ftäbtifefjcn unb Ir

(idjeu 9^irt()ic^aft^gcnoffenfd)aften fiub bie &erttf6gcner

fhaften, iöci leiten baubelt c$ fid) nidjt um birffo

fparungä« ober (htucrb^mccfc
,
ionbern um iöeruf^ebre

XMcruf*bilbuug , alfo urfprüngtid) um ibeale Qtoc&t; fo*
1

Wirft und) bie ^örberung biefer auf bie erhöhte irrnnr-

iübigfeit bcr iöcnifvaugcbbrigeu, unb es roerbeu aef&r

greuben unb materielle ^ortbcilc gteidjfam als l'oifir

in ben berutegcnojfcufdjaftlidjen 3Birfungsfrci* mit c:

belogen ; eigentlich ift aber bie @ t c 1 1 c n 0 e r in 1 1 1 1 11 nj

batmt uerbuubcn eine Ärt Q3eruföpoli,}ci ber ^umnü

^ergcffculicit geratene ^auptymetf tute cinft bcr
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unb Innungen fo fünftig biefer Jadjgenoffenfdjaften, ®e;

merfoerbäube, Arbciterfönbifate, unb wie fie alle Reißen.

^Bieber ift e« bcr Staat, ber f)ier angerufen wirb,

bie Qnxde biefer SSerbänbe im ©efefcgebung«roege unb ba*

burd) &u förbern, bafj er geroiffe foftfpietige Sßeranftaltungen,

namentlich eine roegroeifenbe Agrar*. ©emerbe* unb Arbeiter;

ftatiftif beforge. $)er SWandjefterftaat fjat befanntlid) gerabe

f)infidjtlirf) ber Snformation ber Snbuftrie bie meifleu $)ienfte

erwiefen. £ie engliidjen SBlaubiidjer finb ein flaffifdje«

3eugnife bafur. £ic gorberung, baft er nun aud) für

anbere 53eruffpaaren Statiftif treibe, ift aifo felbft von

feinem Stanbpunfte au« nidjt abzulehnen.

dagegen ift beu ©runbfäfccn be« greif)anbel«ftaate«

bireft miberfpredu'nb ber 9iuf naef) obligatorifctyen 53eruf«;

• genoffenfdjaften ; unb gerabe biefen SRuf ergebt fomoljl bie

immer jielberoufeter auftretenbe agrarijdje unb <5Jeroerbe-

©eroegung, al« aud), freiließ in anberer Seife, bie Arbeiter*

partei. tfefctere übt bereit« burefy 93ot)fott unb nod) ()anb;

greiflidjere Littel bireften Qmx\% au« ^um Anfdjlufe ber

Arbeiter an bie Arbeiterftmbifate , (Seroerffdjaften , Srabe«

Union«, föitter ber Arbeit unb fonftigr 53erbänbc, roeldjc

in Gruglanb, Jranfreid), Ameafa unb anberen ßultnrftaateu

unter obigen unb fonftigen ©ejeic^nuugen gleid)fam im

SRaincu be« 3«^'"i^ftaate« auftreten. Aud) ber gegen=

märtige Staat tmt aber ftellenroeife in ber Agrar* unb

nxrbcgefefogebung bereit« 3waug«genoffenfd)aften eingeführt.

Unb e« fdjmauft alfo gerabe auf biefem (Gebiete bie ©egen-

tuart fefjon fet)r lebhaft äioifdjen mand)efterlid)er Jreifjeit unb

ber 9iürffel)r 51t jenen oerpönten „Staaten im Staate", al«

nxlcrje bie 3"nfte Innungen, Stfagiftrate, Öanbftänbe

unb prioilegirtcn (iorpoiationen etuft in ber $t)at roirften,

unb bann oom moberueu (£inl)eit«ftaat befeitigt mürben.

.frier eben ftetjt ber Staat am Sdjcibemege. 9^oct) met)r

al« bie fdjon ermähnte ^erftaatlidjung, iöerlänberung, (Soin=

munalifirung oon Sijenbafynen 93erftd)erung«anftulten, ®a«*
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unb ©leftricitätsanlagen uub foufttgem © e i d) ä f t « betrieb

burd) ftaatlicfje, laubftänbifdje ober groi^ unb fleinftäbtifd)c

®emeiuu>cfen ift biefc ftaatlidje 9?ötf)igung uon ^ßerfoneti

gleichen ^Berufe« $u einer ®enoffenfd)aft, im ©iberfprud) mit

ber uon Saffaüc feiner 3?'* rc*t treffenb fogenannten 9?ad)t

roädjteribee bog moöerneu 9fled)t«ftaate«. 3Rit all bteier.

SBerftaatlidjuugen unb ®enoffenfcf)aft«bemegungen finb n?ir

bereite auf bem $öege oom iubiütbualiftifdjen Staate jiun

Socialftaat, roeldjer babei freilid) nid)t ber focialifttiaV

Staat fein muß. 3Bar ja aud) ber mandjefterlidje Staat

nur ein tl)eoretifd)er lupu«, ber niemal« unb nirgenb« voll

,yir $urdmll)ning fam. ?(ud) mit bem 2ociali«inu* nurt

e« t)bd)ft mnljrfdicinlid) fo fommen; bie HRenfdjen loeroffi

fid) bie felbftäubige ^nitiatiöc auf mirtlndjaftlidiein (Gebiete

niemal« ganj entreißen laffen, fiet) ber focinliftifdjcn ©cfcabliw

ebenfoioenig au«naf)m«lo« lüften, roie ber mandjeftcrlieben.

Unb bie Staat«geroolt roirb, je met)r fie fid) ber foctal

iftifd)en leuben^ nätjert, befto mel)r aud) uom 3nter

nationali«mu« fid) entfernen 'Denn alle jene (Staat*-.

fianbe«= unb (Semeinbebetriebe, bie Uebenuad)uug unb 3ör

berung ber Ttfirtt)fd)aft«= nnb iöeruf«geuoffenfd)aften, felhü

bie blofee SRegiftrirung unb ftatiftifdje (Srfaffung ber be.

fteljenben 9tbjafot)ert)ältmffe unb ?lrbeit«gelegenl)eiten iefct

beftimmte bleibenbe (Staat« , &inbe«* unb (Semeinbegrenjm

woran«, $ie burd) bie neuen Stoatejwerfe bebingteu neuen

i8erroaltung«gefd)äfte föunen nur innerhalb fold)er gegen

Störung uon aufieti möglid)ft geid)üfoter Territorien befergt

werben. Unb ba bie 9trrid)ieben()eit biefer (Gebiete eine

ücrfdjicbene 5öel)anblung«iüeife erforbeit, aud) ba« SelMi-

beftimmnng«icd)t unb ber eigene SöirfungSfrei« all btej«

^nftan^en gegen ^umpcten^foufltfte nnb SdnuerjäUigfeiten

gefdjüfct fein mufj. fo mirb aud) ber CSe n t ral i«m u i "»

ber ©ennaltung yirüdmeidjeu muffen. (5« mirb eine Tc

ceutralijatton uub ,yir 53eftimmung nur ber allgemeinen

0)runbfä^e unb \Befoi-giiug roirfltd) gemeinfamer Angelegen'
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iteu eine ^dbcraltjiruiiQ eintreten nuiffen. #urj eä

irb bie fid) umgeftaltcnbe Socialorbnung eine politifehc

m geft a Ituug, Ncnbcrungen in ben Staatäoermaltungen

ab S>taat$ocrfaffungen uotfjwenbig mit fid) bringen.

3n toeitcrer golge nuiffen bann aud) bie inter*

ationalcn ^Beziehungen ber Staaten ,yi einanber

ict) locfern. (£3 wirb bie burd) ben greiljanbel, be^iehungS*

ueife buret) ^olloerträge nnb anbere Vereinbarungen ju

fünften bc$ 9?ad)bar$ bewilligte (£infd)ränfung be$ Selbft*

befttmmung$red)t$ nid)t mehr fo willig gemährt merben ; nnb

bie allen SBaarcn nnb auswärtigen ßoncurreuteu geöffnet

c\cvuefencn ® renken werben fid) aUmählig fa oiel als

möglich roteber i et) 1 1 e fec u.

3>ic6 ift ber uorauSfiehtliehe ©ang ber inneren Srcigniffe

unb äußeren SBaublungcn. Unb webe bem Staate, ber

biefeu $ug ber .fteit nid)t oerftebt, bie % t)ore nicht rechtzeitig

fd)lie&t, ben $borfd)luft uerfänmt! SBebe ihm, wenn er e$

nicht oerftebt, fid) im 3nneren fo einzurichten, baft feine

Angehörigen fid) innerhalb ber eigenen 9teid)$ ;
, SanbeS ober

(Semcinbegrenjen felbft ernähren. Dieft fann er nur,

roenn er burd) bie innere Organisation ber 9lrbeit

oerhütet, bafc bie einheimifche unb nächftliegenbe SSaare immer

unuerhöItniSmäßig theuerer ift aU bie frembe, au$länbifd)e.

3)er 5d)u$joU allein genügt bafür nicht. (£ä mirb ber

iBcrferjr mit auswärtigen tSonfumenten unb ^ßrobucenten nicht

ganj aufhören. Slbcr bie Schaffung uon v$robuftion$ceutren,

in bereu Gebiet alles sJiött)ige billig unb gut erhältlich, jebe

?trbcitäfraft aud) tichtig auSgenüfct ift, mufc bal)in führen,

bojj nur bas wirtlich innerhalb biefeS ©ebtete« uicht pro*

bucirbare importirt, mir ber »oirflidjc Ueberfdnijj au (£igen~

probuftion ejporttrt mirb.

Mur ber 9tnat, toeldjer feine Aufgabe richtig erfafct,

wirb feine Bewohner, (ionfumenten mie sJ$robuceutcn über

bie ßf'tenmeube glürflid) hi"" Der führen. $>eun biefe
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beftel)t in ber (Srfd) l iefcu n g bev legten iHeferoen

ber arbeitcnben unb confumirenben Wenfcrjrjeit ; bie Bebauung

bcä testen JlecfcljenS bewohnbarer (£rbe, bie intenftufte Viuü

beutung ber Waturfcrjätfe uub pfynftfdjeu Äräfte aQer ©elt»

tfjeile ift beüorftebenb. Unb biefe 3eiienroenbe bebeutet botirr,

wenn ber «Staat feine Wiffion nid)t erfennt, bie oerrjeerenbftc

ttataftroplje ber eultnrgefrfiidjte, — wenn er fie ober in

iljrer gaujeu 33ebeutung erfafet nnb bewältigt, ba$ Hillen«

n i u m , ben bcoorftetjenben ®ipfelpunft be$ menfdjlidKn

(SrbenlebenS.

LXXIII.

Dr. Widjarb üoh Äraiif.

(9lu8 bfit „(frinnmingen eine« SBirnerd" »

Äm (£nbe ber adliger Satnrc nannte einer meinei

^rennbe, melier in ben Greifen ber „liberalen" SBiener

©efellfdwft oerferjrte, öfter ben Manien Äralif. $)en an

biefen Hainen gefuüpftcn ^Bemerfungcn entnahm idj. bafi

man bem Präger bc^fclben, einem nod} jugeublidjen ©c

lehrten unb Siteraten, in ben genannten Streifen jroar ein

geroiffeä 3Moh V)on Vtnerfenuung ntdjt oerfage. jebod) über

feine bem fogeuaniiten „3eitgeift" oic(fad) eutgegeugefefcten

Aufwallungen bebauemb bie Wdjfeln juefe. Äber gerabf

öiefes beauftanbete unb beljerjte „gegen ben Strom fcfjroimmen"

erregte mein ^utereffe unb fdjließlid) ben SBunfd). 9iid)arft

ttralif perfönlid) fennen $u lernen; befonber* nadjbem icf)

Hin „ttunfthüdjlein" im 3at)ie 1891 bei meinem öud)l)änbler

unter ben neu eijdueneneu Scrfen entberft, gerauft uub ge>

lefen l;attc.
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3)orf) bie iöefiirdjtung aufbringlid) *u erfd)einen, f)ielt

mid) immer micber Don bcr Ausführung meine« 5Bunfd)eS

$urucf unb id) begnügte mid), ben mir fo intereffant ®e*

vuorbenen buref) gemeinfdjaftlidjc 93efannte grü&en uub meiner

befonberen $erel)rung uerfidjeru ju laffen. Wlit folgern

vermittelten ^in» unb Sßiebergrüfeen war abermals ein 3af)r

vergangen, ba ertjielt id) eines SageS eine oon 9iid)arb

Äralif unterzeichnete tftnlabung in ba« „§otel be Jrance",

iuo am 25. Wooember 1892, in ber literarifdjen ©efellfdjaft

„Sbuna" ba« oon Äralif oerfa&te 3)rama „Werlin" jum

Vortrag gelangen joüte.

Weiner bisher unbefriebigt gebliebeneu ^eugierbc unb

<Sef)ufud)t entfpredjcnb, betrat id) als einer ber erften (Gäfte

ben ©aal unb manbte mid) an einen beim (Eingang ftefjenbcn

id)lid)ten Wann mit bergrage: „3ft oieUeicht 2)oftor Äralif

bereits anwefenb?" — worauf mir bie iiberrafcb,enbe Antwort

(
yttf)etl mürbe: „3a! ber bin id) felbft!"

llnfere im Verlaufe beS AbenbS immer mieber an«

gefnüpften (Gefprädje brauten unS balb geiftig unb gemüthlid)

näher, unb nad)bem er mid) feiner grau — beren ibeale

£rfd)cinung unb bcflamatorifdjeS Talent id) märjrenb beS

Vortrages be$ DramaS ju bemunbern (Gelegenheit fanb —
uorgcftellt fjatte, mürbe id) oon ihnen fd)on für ben nädjften

Sonntag \\\ Xifd) gclaben. betrat id) benn am 27. Wo*

uember 1S92 yim crftenmal bereu mir nun fo oertraut

geworbene^ ^eim im (sSottage^ Viertel 3SienS. mo fie mid),

umgeben von brei jrifdieu, hoffnungsvollen ftnaben, freunbltct)

bc^ruftten.

Wein uon ba an uuunterbrodjener freunbid)aftitd)er

^erfcln* mit SRidiarb Äralif erfüllte mid) mit einer ftetig

iuarf)jenben $emunberuug feiner oielfeitigen Begabung, wie

jcineS umjaffenben SttiffenS auf aüen (Gebieten ber Literatur

unb Jluujt, uerbunben mit einer unter foldjeu Umftänbeu

l)üct)ft felteneu *8cjd)eibenheit unb einer raft* uub felbftlofen

$t)ätigfeit im $>ienfte alles 5Baf)reu, (Guten unb ®d)önen
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Unter ben zahlreichen unb uielfac^eit grüchten feine«

literarifdjen Sdjaffeu$ machte ein „SBeihnachtSfpiel nac^

üolfäthiimlichen Ueberliefernngen
u

auf mid) ben iit>er
r

rafchenbften (£tnbrutf. Wad) einem bruchftücftueifen , tfyeilö

gesprochenen, theilS gelungenen Vortrage beSfelben. war ich

fo ergriffen uon ber echt üolfsthümlidjen Straft nnb Schönheit

biefer ^5>icf)tuiia unb ber fte begleitcnben (Shorgefänge, bafc

mich ber ®ebnnfe an eine öffentliche 9hiffftfjritn(j best 5öerfe3

in Sien nictit mehr ^ur Oitihe fomnien lieft. Schon bei ber

uädjften Sifcung be* ^ireftorium^ ber £eo*®efellfcbaft brachte

ich bie Sache jur Spradjc unb enblich auch bie SMögtidjtrtt

&u Staube, fämmtlirf)c Witglieber be$ DireftoriumS an einem

Sage unb jur heftimmten Stuube im §aufe Ärolif« $u oer*

iammclu, um einer ätmlicheu vJ$robe mic ber obgenannten

bcinnuobneit. 5)a«9iefultat berielben mar ein fo gunftiged.

baß troty ber ui überroiubenben großen Sdjmierigfeiteu be«

ulglich einer mürbigen öffentlichen Aufführung boch fofort

ein Komitee gemäblt mürbe, um eine folche ,ui berathen unb

toennmöglid) in* &*erf ^u fc^cn. &anf ber aufopferung**

Dollen Sliätigfeit fämintlidjer theilä leitenb, tbeil* fchaih

fpielerifd) unb gefänglich ÜJhtmtrfeuben gelang baä in mehr

nie- einer 53ejiel)ung fübue Unternehmen. — 3a, baäfclbe

hatte fogar einen unermartet glän^euben Erfolg: bieS be=

ftätigte mehr ober minber fclbft bie liberale Xageäpreffe.

$icl)arb Stralif mar bei biefer Gelegenheit ber £co^

ÖJeiellidmft nid Witglieb beigetreten unb mürbe balb barouf

in ba* Diveftorium berielben gemäl)lt. grei uon jeber

ÜWenidKnfurcbt, meldje fo häufig bewirft, bafe bie ^^eilicjfteu

Ueber^engungeu" Vieler nur mie Milchen im Verborgenen

blühen — bat Äralif feitbem bie d)iiftlid)e Söeltanidmuung,

bie fid) logifd) in il)m entmidelt hotte, in zahlreichen Schriften,

(Mebichten unb Vorträgen offen unb freimüthig oertreten

unb biefelbe oltf bie SBcgrünberiu unb eifrigfte görberin

imfcrer fo Ijod) gepriefenen (Eultureutmirflung nachgemiefen

unb gefeiert.
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$Son ben mir befannten @in$eU)eiten au« bem bi«*

t)eri$en Lebenslaufe meine« lieben greunbe« roiü id) t)ier

folgenbe flüchtig ermähnen

:

3)oftor SRidmrb ftralif, SRitter uon SWettrSmalben, mürbe

Qcboreu am 1. Oftober 1852 in Lconoreurjain im Böhmer*

roalb, roo fein Vater ©ta«hüttenbefifcer mar. @r ftubirte

am <5tymnafimn in Lin$ uub au ben Unioerfitäten in 2Bien,

93onn unb «erlin. Sil« „Eoftor ber beiben fechte" bereifte

er bann ©rieerjentanb unb 3talien, t)iclt fid) längere $eit in

Sftom auf unb uermäl)(te fid) 1883 in 3öien, mo er feinen

bleibcnben 9lufcntr)alt nahm, mit bem ihm burd) fyeruor«

ragenbe Veranlagung unb «ilbung geiftig oermanbten gräuleiu

ÜWaja Don giattich-

Da er in ber angenehmen Lage mar auf einen einträg*

lidjen iöeruf ober ein Ijonorirte« Amt oer$id)ten ftit tonnen,

fo begnügte er fid), feiner eigentlichen Neigung eittfprec^eiib,

bie an näl)renbeu 9ßufcpflan$en junir ärmeren, aber bafür

an ©eift unb ©emütl) erfreuenbeu Vlumeu unb $(ütt)en

befto reiferen ©ebiete ber Sage, ©eidnehte, sJ$hilo)ophie unb

^oefte, forfchenb, fammelnb unb mit einer uon il)m felbft

gejogenen glora jehmüdenb, ^u burd)ftreijen unb $u be^

herrfchen.

$ou einer joldjen Uuabtjängigfeit uub Freiheit l)at aber

melleia^t noch SRiemanb einen ebleren unb gered)teren (Gebrauch

gemacht al« SRidjarb uon Slralif. ©ein ethiferjer ©erbegang

bietet babei aud) eine« jeuer Veifpicle, meldje bezeugen, bau

ein guter, reblicher SBille, gepaart mit einem raftlofen Streben

nac^ ber 3Bat)rl)eit unb ihrer emigen Duelle, jelbft auf jcheiiu

baren 3rr* unb Ummegen in jene« ibealreale föeid) gelangt,

uon beffeu gunbament ge|*chrieben fteljt: „9luj biefen Jelfen

roill ich meine 5tird)e bauen, unb bie Pforten ber £>ölle

follen fie nicht übermältigeu
!"

$on Äralif« Dichtungen, in melden, wie in feinen

^rojüfttjriften, bie ©puren jeine« eben ermähnten geiftigen

SHerbcgaug« allmählich immer beutlicher werben, fei oor allem
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erwähnt bei- im grül)ling 1878 in 9iom entftanbene ßncluä

oon Inrijchen ©ebictjtcn, meldje ber Slutor unter bem Xitel

„Vornan" äufammenfaßte. 2)iefe tragifd) abfdjlicüenbc

^erjenägefchichte ift fd)ou beStjalb iutereffant, weil bie gc*

heimnifeooÜe 9){acf)t, xJiebe genannt, bie bcfanntlich bewirft,

bafe fclbft birf)teri)"ct) nur mäßig veranlagte Maturen Don ihr

erfaßt bie be^üglidjeu ®efül)le in SScrfe fleiben , mit ihrem

Xt)U,riuöftab auch in unterem, bis ju jenem Slufenthalt in

9iom nur mit ben SBiffcnfäaften vertrauten Sottor Der

beiben 9Jed)te ben 5öorn ber Dichtung werfte, ber fortan fo

reid)lid) jprubeln follte.

9ttit biejem „Vornan" betrat ftralif ^fabe, bie iujt

auö ben ©eljegeu ber 3uri$prubeuj enbgiltig in bie Jluren

ber ^ßljilofophie unb Üßoefie entführten, unter bem beforgteu

.Scopffd)ütteln aücr il)m nal)cftel)enben „praftijdjen" teilte.

SBon jolcfjen fid^ oermchrenbeu unb fteigenbeu Reichen

ber ÜJiifcbilliguug begleitet, erfdjienen, ^umeift bei Honegen

in 2ÜMen, im Verlaufe ber Satire folgenbe literarifd)e Sßerfe

flralite:

(1883) „Cffenbnrung, (spiftel". (Sine originelle S-Para=

pbrafe beä $Bibelfpruche£ : „3tel)t utd)t gefrfjrieben in eurem

(SJefefe: 3d) habe gefugt. il)r feib Götter!" (©Dang.

Sodann. X. 3-4). — (1884) £er ermähnte „Otoman* unb

„Slbam, ein ajfufterium". 2efctere$, bie etwas wiUfurliche

Umbidjtung eine$ $l)eile$ ber Qfcnefiö, retd;t begreiflicher

Seife in gebanflidjer unb in iprad)lid)er .^infic^t an Da?

lapibare Original uid)t Ijinan.

3n bemfelben 3al)ie erfd)ien aud): „X)ie dürfen vor

slöien, ein geftfpiel". £>iefe*, bunt) eine eigcutl)üml!d)c

unb poenjd) gewiß aud) gerechtfertigte ^erfnüpfung von

heibutjd) lügenhaften unb djriftlid) gefchid)tlid)eu Elementen

intereffnnte Drama müßte, meiner jüieiuung nach, um e£ auf

ber iöühne aud) bem Duuberunterridjteteu uerftäubltd) unb

genießbar ^u machen, überarbeitet unb vereinfacht werben.

(1*80) „Waiimilmu. ^iu 2d)aufpiel". £iefc* braucht.
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tuicbcr meiner unmaßgeblichen SWcinuug uad), einen Vergleich

mit „®öfc oon 53eriiet>iiiQcn" nnb „Äönig OttofarS ©tücf

unb (Snbo" nicht 51t fdjeuen nnb föunte unb mürbe bic

bilbeten roie baS SBolf erfreuen nnb ergeben, wenn cS ein

mit poetifdjem nnb patriotifebem 6inn begabter $t)eater*

bireftor in roürbiger ?(ueftattung unb gefpielt Don tüchtigen

©chaufpielern — c3 enthält nämlich eine Julie banfbarer

Sollen — auf bie SBiifme brächte. ©leidjjeitig erfd)ien auch

ba$ „93üd)lein ber Uumetofpir. ift Damit jene „UnroeiS*

tjeif be$ SßerliebtfeinS gemeint, bic auch einSBeifer milb, ja

unter llmftänben jogar mit einem Anflug oon Weib, belächelt.

Dann folgte (1886) „Da* Oftaralieb, ein Sinter»

märdjen"; (1893) „tfrafa, ein Suftipiel" , beibe ber norb«

ifdjen £>elbenfage entnommen, unb „Sprüche unb ©efange".

3n legerem offenbart baä tiefempfunbene „$(gnu$ Dci"

njieber ben innerfteu ftern ber Seltanirfmuuug be$ Dichters.

— Diefelbe mirb aber ganj nnb rücfljaltloö bie ber fattjolifdjen

Äirdje in bem 1894 unb 1895 auf s3eranlaffung ber 2eo*

©efeUfdwft herausgegebenen 993eif)nachtS* unb Ofter^ Spiel,

unb oor allem in ben tieffinnigen, oon bem Didier unb

feiner mufifalifd) hochbegabten Schroefter SWatlulbc liebeooll

unb charafteriftifd) oertonteu (Stycluä: „öieber im ^eiligen

®eift
M

.

Äraltte felbfttofeS unb mahrtjaft patriotijdjeS (Jmpfinben

für unfer liebcä „Ofterlaub" unb beffen iöeherrfdjer unb

gelben oerfünbet in begeifterteu ©efängcu fein 1896 oer*

öffentliches §elbengebid)t : „^ßrina (SugeniuS, ber eble bitter ".

(Sin roahreS ©rbauungSbud) für jeben guten Oefterrcidjer.

gaft gleichzeitig mit ben le&tgenannteu Dichtungen er=

iduenenim Drutf, nach bem jehon ermähnten „ftuuftbüchleiif

,

bie $ r o j a fchriften „Söeltfchönheir, „Seltgeredjtigfeit" unb

„SBeltmiffenjchajf, beren philofophifche ©ebanfcufüUe auch

ber befnnnte ruffifdje Dichter unb Denfer ^olftoi in einem

feiner jüngften iÖerfe anerfennenb ermähnte.

Diefe ftattliche Weil)e oon literarifdjen £d)öpjnngen in
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Herfen unb Sßxoia fcfjlic&t uorberrjanb bie meiftertjaft ge

fcfjriebene gefcrnd)tlid)e unb prjilofopf)ifd)e Stubie: „3 o f r a t e$.
*

(28ien, 1899.)

9lber aud) in bem uon ber £eo*©efelIfd)aft rebigirten

unb bei Braumüller in SBien erfcfjeinenben Sammelroerfe:

„Allgemeine iöüdjerei" befinben fiefj bereite folgende Did)t>

ungen ftralite; ^peft VII : „Äaifer 3J?arfu$ ttureliuö tn

2Bien. (Sin 28eit)efeftfpiel mit Spören". £eft XIII: „Der

Siurnn Oefterreicfj*. l£in $Beif)efeftfpiel nad) bem Spamfdjen

beä Gatberon be la ©arca". — §eft XIV: „SRolanb« "Job.

ßin .ftelbenipiel". ^peft XV: „fliolaubä .Knappen (Tin

Märd)enfpiel'\ — £eft XXIV: „«eronifa. (Sin geiftlidje*

jeftjpiei". — }(ud) biefe bramatifdjen Dichtungen fönncn

megmeifenb bienen unferer pfab = unb ratljlos geworbenen

mobernften Literatur.

Dafj Stralif ouet) mufifalifd) ueraulagt unb gebilbet iü,

bezeugen bic üon itjm coinponirten unb inftrumentirten ÜBcifeu,

mit meldjen er, einem lange t>eruact)läffigten äitt)etifd)en

^rineip geredet merbenb, oiele (einer bramatifdjen unb luriidjen

Dichtungen belebt unb gefcrnnütft tmt.

5Jou feinen aat)lreid)cn, bi«t)er nod) nidjt in bie Qeffeiu*

Üd)feit gebrungenen literarijdjen Schöpfungen ermähne id)

nur, neben bem fdjon früljer genannten Drama „Berlin",

feine poetifdje Bearbeitung ber „tSuaugclicn unb ^pifteln'.

jomie fein „Deutfdje* Wotter^ unb .V>elbenbud)\ eine um=

faffenbe Bearbeitung ber ©ejammttieit ber epijobenreicbeit

^ölfermanberungofagc.

SWit bem Jreuubesiuuufd), bafj biejer luarjre „ÜKictyurb"

an (Seift, Riffen unb ibealer (Scfinnung nod} lange bidjtcn.

lcl)ten, fiuuen unb fd)of|\'it möge aU mannhafter unb be*

vujener Vertreter unb ^citl)ciöiger ber djriftlidjeu
s
-öelt-

üujdjauung -- fdilie&c id) biete il)in gemibmeteu. feinem

2tfertl)e unb feinem Birten gegenüber unzulänglichen, aber

gut gemeinten äc ' lc»-

fcJien 181*1». ö. 0. 9io 1 1 f et»
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3«m i^cben be$ P. griebrid) üou Spc.

3m 11. sBanöe oon „Hefter unb SBelte'ä Äir^cnlefifort**

(2. ?lufl.), ber in biefem 3al)re erfdjicncn i)t, ftet)t ©p. 575

bitf 579 ein Slrtifcl über P. Jriebricf) €>pc uon Öangenfelb,

Dcrfagt uon P. 3ojepl) *8lö$er S. J. 3)arin finb bie

fofgenben Sä$c (Sp. 576) $u lefen.

„3n ben Saferen 1628 unb 1629 fiel P. €pee bie $luf<

gäbe .yi. £tabt unb C^roffc^oft ^eine (uuiueit $i (benenn)

»viebev für ben fatljolifdjeu Glauben ju gewinnen. Seiner

fclbftlofcit Üiebe unb .fnngabe gelang audj biefeS Söcrf unber

©rinarten fdmell; nur in ber Stabt <ßeine felbft mar ber

©iberftnub Ijartnacfiger. Damals erfolgte [am 29. SRai 1

)

1629] auf ifjn ein Unfall $u SBoltorp, *) bei bem er na et)

ber gemö()u liefen Zugabe mcud)lfiiid) (rfnuer uenuunbet

mürbe (eine Jpniibfdjrift im Kölner t a b t a r d) i

ü

ou3 bem o o r
i
g e n 3 a fj r f) u n b e r t [teilt u a d) 91 n g a b

e

$ f) oiietna ii n£ s
) biejes (£reigntjj met)v als eine ftnrfe

2$erf)ölH»ung Spee's barj."

1) CS mujj am 29. «piii 1629 beißen.

2) 3efct Woltorf.

3) II)., fcibltot&efar 6er gräflui) u öpce'iajcii $ibli0tf)cf ju $>eliorj,

oer „bev SRebattion beS Äirdjenlcrifonö eine lln^l loect^ootter

Wotijen jiir ^erfü^un^ itJlte"

«iftor uolil. tUa.tri CXXIV. 11.
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$ieje 3HfammenfteUung unb WuSbructemetK m:

Äunbigen befrembcn. — SBirb !)icr bod) eine*

&eidjnenbften (Srciguiffe au$ bcm Öeben Epe'? :r

bisher allein gcltcnbeu unb nirgenbS beanftanbetrr

lieferuiig in ßroeifel g^ogen; c ' n ©rctgiiifc. rorl&T

menn mir bcm bieder allein bariiber üor liegen Den : i

Söeridjte ol)tic Sücbenfen glauben töimcn, tief tpivi

läßt in bie reine, eble, Dan ben t)öd)ften 3b«^

fnütc unb itjncn fid) ganj ()ingebetibe Seele Sye:

(£rcignifo, toeldjc* in feinem Verlaufe cbenfo erqmirt

t)eraert)ebenb ift.

9)?it SHüdficfyt auj biejeuigen 2efcr, beneu eict

gefjenbe Stenntnife beS ©acfnxrtyaltä fel)lt, unb tw;

fitf) ein Urtljcil über ben bisher einzig in grage *omI*

$kiid)t bilbeu fönne, muffen mir eltoaä cinefiilntt^i

£ie Litterae annuae beä ehemaligen 3*i»"tt"

in .t>ilbcöl)cim enthalten in il)rem erfteu JÖanbe, ötf

jdjrijtlid) in ber ^ibliottyef bcS ©ümuafium 3oW&ms

£>ilbc$l)cim aufbemaljrt mirb, jum 3abrc 1029 au'

Seiten 177-181 bie cbenfo aitöffifplidK wie %cnm ::

jäljlung uon bem SJcorbaniaÜe, ber am Sonntag Miseric^'

am 29. ?lpril 1629 auf bem 9£cgc uon <ßcinc uod)S

gegen I\ <£pc gefdjal). tiefer SBeridjt ift in ben

jur ®efd)ict)te ber flnftnlt
4 uon 3ofepl) ©obe^arb

mit einigen unmejentlicfyen Wuslaffungen feinem tatmr'
j

Wortlaut nad) ucröffentließt. ($<gl. Programm be*

3ofcpl). 1867/68, S. JO unb 11). ©eben wir iba io*

mieber, mie e$ ber Qwed biefer ßeileu erforbert.

ritt am beiagten $agc morgend 6 Ut)r au$ Sßeinc,

Woltorf jonntäglidjeu ®otte$bienft $u galten. 3" t7r

SBalbdjen, näljcr bei Woltorf , auf einem 3Bege, w> r

?luemcid)cn unmöglid), iprengt itnu ein Leiter entgeh
^

fdjiefet mit milbem 9iuf au« nädjfter £Rat)e feine «K »

il)n üb.
#

$>er Sßaier, nic^t getroffen, fudjt au ^
au* bem &>albc in* greie $u lummen. Wer ><r
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fliegt nodjmalö (,altero sdopo pecturi Putrid iiuposito');

ber $ater bleibt jcbod) unuerlefct. unb ce gelingt ilmi, fid)

an (einem Angreifer, ben ber iljm unbegreifliche getylfduift

in Ukrroirruug gebraut t)at / uorbcijubrängen. Der uerfolgt

it)n unb erreicht itni , als fie an« bem Sälbdjen in« grcie

fommen: jefct fdjlägt er it)n mit bem Äolben mit aller

©eroalt adjtmal auf« §aupt ( ;
octies repetitu in euudem

locura verbere immaniter cranium purtudit') unb, inbem er

ilju umrettet, uerrounbet er, ttyeil« mit bem geuerrofjr,

tl)ei(ß mit bem ©abwerte treffenb, mit fed)« anbereu Rieben

Dcrfdjiebeue Xtjeile be« ftopfe« unb mit jroeicu bie linfe

«Schulter ( ;
et circumquaque cursitans qua fidtula qua

gladio sex alia variis capitis patfibus, duo siuistio in

huinero punctini vulnera intligens id uuuiu, ut ephippio

eiiecrut, summe elaboravit'). C£ö gelingt ilnn aber uid)t,

ben flie'genben tßater öom sterbe ju reinen , unb bie 9c"äl)e

2&oltorj« aroingt 1 1> ti uon feinem Opfer ab^ulaffen. Der

erfte, ber ben blutbebetften, ueriuunbeteu ißatcr in Woltorf

l)ineinjpreugen fietjt, ift ber ehemalige ^rrbiger lule, ber

ol)itc ?lmt bort nod) feinen Söotjnfifo l)at
;

biefer, ber bem

^ater Spe fet)r geneigt ift, bricht in klagen au«. Der

^ater bittet it)u gelaffen, er möge für eine ©djüffel mannen

Söaffer« jum 9lu«roajd)en ber äöunben forgen unb uer-

aulaffen, bnft 511m ®otte«bienft geläutet merbc. Salb läuft

bie SMenge in Jolge ber fieb, fduieU uerbreitenben SRacfyridjt

uon allen «Seiten Ijerbei. §err $nle nun bereitet bem

^ater eine 9lrt ^flafter au« (£iern, ba« er auf bie au««

geroafdienen SSunben legt, unb fdjneibet. um bem entftellteu

WnlUfy feine gorm roieberjugeben , Die uon ben <5d)läfen

t)eruntert)ängenbe §aut unb gleifd)tt)eile mit einer ©ef)af=

feiere ab. (Wlan beadjte an biefer ©teile befouber« bie

leben«uoüe, anjcfyaulicfje, eine« geroiffen £>umor« nid)t ent»

betyrenbe Darftellung : ,Novud Aesculapius sanguinis grumos

instar pugni in terram coujicere, copiosioreiu etiam con-

spiciens sanguiuein extlainare: Mi Pater, non hic calida
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prodest, frigida opus est ! — arripit situlam, haurit, la?at
t

ac mox sanguinis sedandi vulnerisque mitigandi confracti«

ovis capitiquc inpositis quasi placentam cocturus nescio

quod emplastrum confecit Dein ut turpißcato vultui

fonnaiu redderot, ex intima artis suae, quam nuoquaiL

exercuit, scicntia pellera et carnis particulam deforuiittr

per teinpora dependentein, ea, qua oves toudcntur, fortki

parum artificiose avellit'. 9Jton t)ört auS jebem 3a$c

ben erjänlenben $ater rjerauS!) ?U$baun get)t ©pe mit

ben Seinen jur flirre unb beftciQt bort ganj mit 33lut

bebetft (,ut erat omnino cruentatus') bie ffanjel. ^irr

lieät er ba$ Sonntagäeoaugeliunt „$om guten Rieten" unb

rebet barauf bie ?lnroejenben alfo an : Weine Itcben Sctjäfleiti

ob id) ein 2J?ietl)ling ober ein guter §irt bin. bas möget il)r ielKt

beurteilen. $ie Wale be* guten unb liebenben Birten fonut

itjr an meinem §aupt unb an meiner Stirn fetjeu. — v^adj

wenigen weiteren Saiten fütylt er einen Sd)n)iubel unb lehnt

baö £aupt an bie fliücflcrme ber Stanjel (caput cathedra?

aeclinaus). 911$ er loiebci ju fid) gefonunen ift. ba cp

muntert er bie ©laubigen, fie foQten guten 9Wutl)e£ fein

unb jum $>anfe „®rofeer ©ort, mir loben Eid?" fingen

(vernacula lingua, ut Catholici^ mos est, ,Te Deun»

laudamus' decantareut). $a alle oor Sd)tner$ wie gelätjmt

finb, fo foridjt er jum ftüfter: So fange bu bod) an!

biefer in Trauer befangen fein Sort tycroorbriugt , fpridjt

er: &kirum fäugft bu beim nid)t an? Singe, finge, au*

ooller sBruft, mit aller Äraft ! ©nbltcb, gclwrdjt man iqm.

aU ob man feineu legten Hillen erfüllte, unb ber Cobgefang

wirb merjr gefd)liiri)jt alä gefungen (gemitur potius quam

canitur). T)er ^Satcr ruljt berweil ein menig unb mirb bann,

faft gau$ froftlod, Dom Stüfter oon ber Stanjel getragen

1)er SBcrwimbctc mit6 nad) $eine gebraut werben. Jpen

Xnle, ber fid) audj biefeu ßicbeSbienft nid)t nehmen läßt,

jefot iljit auf baä s$icrb unb rettet ben ganzen Söeg neben

ilnu, um tl)u 511 ftilgen; oor fid) t>at ber Samaritait eine
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33üd)ic um möglichen Zugriffen ju begegnen, unb feinen

5>ut hat er bem ^ßater aufgefegt, ber ben feinigen bei bem

UeberfaH uerloren. Den beiben Leitern folgen trauernbc

Canbleute. tfurj nach 9 Ut)r, al$ baä 93olf gerabe an$ bem

fonntäglidjen ®otte3bienft fommt, treffen fie in Sßeine ein.

<£chicffa( be3 <ßater$ erregt bie t)erjlid)fte 5:t)eilnQ^me;

alle« läuft 5iim §auä am SWarfte, roo Die Sefuiten motten,

nnb ber eine bringt btefe, ber anbere jene ®rfrifct)ung. Der

fürftliche Droft Sobof Slbrian Don SBeubt forgt für ben

SBerrouubeten auf ba$ liebreidjfte unb tbatfräftigfte. Sofort

toirb ein gäfmrid) mit Leitern unb guftuolf jur $fuffpürung

beä sJD?örber$ abgefchirft; einlote muft ben9r&t be$$ilbe$*

Ijeimer GoÜegä unb einen feljr erfahrenen ßt)irurgen auf beö

Droften eigenem SSageu holen. 91m näd)ften Sage mirb

ber später befferer Verpflegung halber und) £>ilDexheim gc*

fahren. Seine 5tranfbeitägefd)ichte beidjliefet ber Jahres-

bericht mit ben 3Borteu : „Der $ater würbe burd) bie

eifrigfte Sknuiljung bcö Doftorä unb ber (£t)irurgen einiger*

mafecn gefunb gemacht, tonnte aber erft in ber elften "ZSodjc

und) bem Ueberfall wieber ausgehen; bann nahmen jebod)

in 5?ür$e feine fträfte jo jti, bafo er bic fid) nad) feiner

SRudfel)r Setjuenben mieber mit feiner 9lnmefeul)cit unb

Xf)ätigfcit erfreuen tonnte".

(sine ©d)lufenotij über ^ater Spc in ben Litterae

annuae (©. 182) gebe ich •« 'hrem loteintfchen Wortlaute,

ba fie oon 3- Wüller a. a. 0. uid)t ueröffentlicht ift

unb ein neue« üid)t auf ben unermöblidjen ©eeleneifer be«

eblen Crbenämanneä wirft.

„Septembri mense l'. Kridericus Spe cum Wilbelmo

l'elerino Oldensaleusi 3ae Gramm. Mgro 1

) Corbeiam ad

Visurgim Abbatiam Ordinis 8 Benedict] celeberriinara et

statuin lmpeiii, frequeutibus l\ Prions cognati sui Litteris,

1) Öftrer t*r dritten örammatiföen JHaffe.
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imo ipsius (jtioque Prinripis hoo nnno restituti invitatu-

concessit, totum sncrum coetum (si duos quatuorve d Piu-

sens) Priort' praeeunte benedictis S. P. N. Ignatii medi-

tationibus excoluit. generali peccatnrum confessioiie ev

piavit."

$>er ©crict)t ber Litterae annuae fpridjt für ftrfj fclbcr:

io genau fonntc ba$ C^reignift in feinem ganzen Scrfauf unt

mit allen leinen (Siu^cl^eiten, namentlich foroeit fie ben Ueberfall

felbft berühren, nur einer miebergeben, ber P. <Spc fclbcr.

ber baju Dom bamaligen Sieftor beä §ilbe$beuncr 3efutten^

collegS, bem P. ttuguftiu $urrianu3, feinem näebften Sor
gefegten, hmbrenb ber langen 3e'* feine* Aufenthalte^ nn

(Solleg oeranlafot mürbe. Unb ber SReftor mufete uad) Sage

ber Serbältniffe einen foldien Bericht Don P. ©pe forbern

&*ar in ben Litterae annuae *um Söhre 1028 uon bem

Segtun ber SWiffion in $eine gefchrieben, fo mufetc man ir

biefem 5anrc (1629) ben gortgang beS ©erfeS icfjilbern

unb bobei tonnte man eine $l)atfad)e. bic fooiel Pufferten

erregt hatte, unmöglich furj abthun ober gar nur anbeuter

ferner mar ber gan^e Serlauf beä (Jrcigniffeä fo geartet,

bafe er $u einer genauen gefduchtlicheu girjrung in ben

Sahreöberichten bie Setheiligten nötigte; beun gerabe ©e--

fchehniffe biefer ?lrt foüten ja nach *>en Abfielen be* Orbcne

in ben Annuae ber SRachmelt aufbemahrt werben. Der

(Eharafter enblich ber bei ber ?lbfaffung be$ Seriehte* in

Jragc fommenben ^krfoneu ift fo lauter unb über jeben

3meifel erhaben, unb bie Slufjeichnung fchliefet fich seitlich

fo unmittelbar an bie $l)atfachen felbft an, bafe man Der

nünftigermeife meber bem föebanfen an eine gälfehuug uodj

bem au eine ^egcnbenbilbung SRaum geben fann.

&*a3 bie Litterae annuae bieten, lägt fich bemnadj ntebt

alö eine „gern ähnliche Angabe" abthun, fonbern es

hanbelt fid) ba um einen ungemein genauen hiftorifeben

Seridjt, ber an bem Orte entftanb, mo ber oermunbetc i<ater

fo lange roeiltc, ber unter feinen Wugen, um nicht mebr $u
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fagcn, gcfcfyrieben mürbe, unb jmar in bcm 3nf)re, in bem

bcr Ucbcrfall gefdjat), ber rebigtrt ober roenigftcnä rcoibirt

tourbe oon bcm näd)ften Oberen Spe'S. bem bamaligen

SRcftor beä §ilbeäf)cimer SolIegS. (5$ fann alfo biefer Quelle

gegenüber bie Uebcrlieferung einer §anbfd)rift im Sfölner

Stabtardjio, bie narf) $fjoneniann$ Angaben ein ganzes

3 o l) r l) u n b e r t f p ä t e r gcfcfjvieben ift, Don bcr mir aufcerbem

bidfier nicfytä ©enaucrcö miffen , nid)t eniftlid) in gra8c

fommen.

3"bcm finb mir in bcr künftigen l'age, $ur tyit be»

$üglid) beö Sreigniffcs oom Sonntage Misericordiae 1629

Ii id) t mein* allein auf ben ^eridjt in beu Litterae annuae

bc$ §ilbc&l)eiincr (XoÜcgtf angemieien $u fein. (£d ift ein

Xofumcnt officieÜfter Statur erhalten, meldjeö fid) mit bem

llebcrjall befafet uub ben SJetoeiS oon bcr abfohlten 3uücr*

läffigfcit bcr Delation in Öen 3al)rc$bcrid)teu liefert.

3>er Sdireibcr biejer Reiten fanb unter alten papieren

Äioei üöriefe, oon benen ber eine inbireft, bcr anbere bireft

mit tem ^ater Spc fid) bcfdjäftigt. iÖcibe finb geridjtct

au ben bamaligcn ^rouin&ial bcr 5Rl)einifd)cn Sefuitcuprqoinft,

ben P. ^ermann iöauing.

$cr erfte ift oon „Serbinanb s-8on $otteögnabcn (£rty

*Bifd)oj ju (£ölu unb §t)urfürft. iöifc^of ju ^aberboru, Küttig

unb fünfter Slbminiftrator ber Stiffter ^ilDcfetjeimb" u. f. m.

Gr ift „©eben in Unfern (Statt Eonu ben 1. 3unij A<> 1628-.

3n ifnn Reifet eä:

„Demnad) 28ir in llnferm Stifft ^ilbefeljeimb an uub'er-

fduebtliajen örtern, unb infonberr)eit in Unfcrcr Statt Retina

atbereit bie ^Religion* Reformation on Jpanbt genommen, unb

unfc piUid> angelegen fein lafeen, Damit bafejelbe, mafc rooll an-

gefangen, aud) mit beftanbt oortgefetyt merben müge

Unb efc bau in befagter Uuferer Statt ^epna eines niedrem

eiffer* uub dexteritet bebarf ; So erfinden -Wir Sud) (jiemit

gnebigft, 3(jr roöHen au& Purerer (sie) Societet einen barju
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quolificirtfit Patrem mit einem Socio nad) ermenbrer Statt

^emtn 51t borbebeutem enbt oerorbnen, unb bomit e6 bemfefben

otjn nötigem Unberrjalt nit ermnngelen miige / <2o (jaben Sir

llnferen heimbgelofienen (Eanfcler unb Straeten in Unterer «Start

£>ilbr|f)cimb onbefof)fen, biSfalfe nprjtroenbige $orfef)ung $utf)ucn.

mie bon ber Pater Rector ju Jpübefecjeimb, Don benfelben, roie

folefjeS angeorbnet, juoernemmen . . .

.*•

Kuf biefcä Schreiben t)in beftimmte ber ^roüin^ial ben

P. grtebrid) <Spe mit einem Öaienbruber für ^ßeine, „ido

fie in -einem ©cftjnufe, roelcheä an baä SlattjtjauS Qränjte

unb einem Safpar 53öfen ©cf)tpe(t)ettl)off gehörte. ficl> ein

rid)tcten. Die 9lu3ftattnng be$ ,$aufe$ mürbe an* beut

§ilbe*l)cimer (Sollcg unb ber SBnrg ^Seine befcl)nfft, iint) fie

erhielten au* fürftlicher tfaffe toiktjeutlicl) G Dluiler *uui

Unterhalte, bie @pc ber auä eigenen Wittel« lebte, für Die

armen fianbleute unb 53ebüvftiiien ber Stabt Derma übte." *>

Um Oftern bco 3nl)red 1G29 befamcu nun Scanner unb

9tätl)c bc^ ftürftbiidiofS in §tlbeät)cim bie Wadjrictjt, bafc ber

^rouinjial ben P. 3pe nict)t mehr lange, böchftemS bie

«ßfiugften, in feilte (äffen fönne, meil er it)n anberroeitig

uermenbeu in Affe. Sic hatten fid) noch nicht mit P. $auin$

hierüber in$ (£iuucrnehmeu gefegt, als fie bie ftunbe tum

bem Würbanfall gegen Spe erhielten. Dieier l'age ber

Dinge berbanfen mir e$, bafe fie in ein nnb bemfelben Briefe

fiel) über bie Vlbberufung be$ Reiter* unb über ben Zugriff

auf beffen ^cben äuHcrii.

'Da* Schreiben gibt im* $nglcid), unb Da* ift bejonbav

intercffant, ben $erict)t ber Vierde über bie fdnueren $Vr

nwubnngeii, namentlidi bie lebcnsgcjalnlidien Verlegungen

am Sdnibel. bie I'. Spc bei bem Ueberfall bauoutrug. unt>

brtveift im*, Da« ,yir ^eit bei "?Ibfaffnng bc* $ricjc* bic

üe(>cn*gefanr und) nicht gefchmunbrn. ?lnd) uon ber "Ikv

1) vv Gtotr^nvb iVüUrr a. a. Orte S. 10, n*d) Drn Litterme aqdu*«.
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^uiiq bc* ,SWörbcrt', wie ber $t)äter am ©cf)tu& genannt

rb, fefct man ben ^roöinjial in Äenntnifi. SSir geben

i$ (Schreiben [einem ganjen nnb genauen fBorttaute naef).

$>em SBol ©brmürbigfj, Slnbeajtig unbt Jpoajgelerten ©erni

erraanno Eauingf, ber Sdjrifft Doctorn unbt ber loblidjeu

ocietet Jesv Provinciali etc. Unferm infonberS günftigen

>errn unbt gutem Sreunbt.

Unfer freunbtlicf) Dienft juuor, 2Bol ©Ijrmürbig, «nbed)tig

mnb rpctjgeferter
,

infonberS günftiger £>err unnb guter

Sreunbt.

UnS f)üt uufer jreuubtlictjer lieber Collega, 3<>bft SWaurij

jem Poeten, l

) l)iefiger unnb Der <ßnbeibornfa)en $ifdjofttd)en

Kircrjen Sbumbfapitnlar, mit mcljrerm t)iiiterpvac^t, maSgeftnlt

®w>. (£f)rm. beS f)icf)iu, auf anhatten 3- S^iirf. 2)f)ftt.:
2

) ju

(£olu x. unfer* guebigften §crrn , üon bevofclbcii jum refor«

mationmefen abgefdjirften Patris Friderici Spe weiter^ ntajt.

nunbt jmar ^um ()öa)ften, bift auf anfdjeinenbe Ijeilige $fingften

cntrtmtcu tönten, fonbern ju onbern unuermeibtliajen func-

tionen Den ffIben abrufien müften / Ob mir nun norgemelten

P. Spe, wegen feine« gro&en glei&eS, tremeifferiger Cooperation

unnbt dexteritet gerne lenger behalten mügteu, olbimei! mir

aber obtautS, s
> oernommen, bofe l£. tyxm. feiner meiterä

in manget uid)t fteljeu tonnen, Die fachen aud), (Sott öob,

nunmehr fomeit gepradjt, bafe oieüeidjt tfeine, aufgenommen

abe(id)e üanbtjafeen, nbrig pfeiben merbenn, fo fict) nid)t jum

lengften gegen Die ^eiligen pfingften qualifteiren merben /

3o Ijaben umb fo oiel Dameniger (£. (£(;rm. bie reuocation

difficultiren, fonberu uiclnier)v bofj ben Patrem Spe bi&fjer

511 Ijaben unbt feiner erfprie&lid)en t>ilff und geprauc^en

mügen, baneffagen foltenn, unbt meil, oblautS, (i)ott Öob, ba*

Ii Die $amilie Don fcüete (Joelen) ift aud) ionfi im Domfapitel

oertrelen. »ertram: öifdjöfe t»on fcübc^cim ö. 157 nennt

Äaitonifu* Wifolau* üon fconte, ber 159b ftavb.

2t $urd)taud)t.

3) ©tc oben gefagt.
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refoiniationiuefen nunmehr 511m ftonbe pradit / <So tljueu unft

nidjt weniger be8 bielgünftigen erpietenö megen fdjirfung eineS

onbern Patris, 1

)
gan^ ffeifeig bebenden, beuorauft, toeil mir

tuiftenu. uad)bem marjl, ©ott 2ob, bie Gimbte fo reidjlidj afler

örttcr fdjeinet, bo§ ber ßöblidjen Societet feine Arbeiten über^

fdjiefcen / hierbei fonnen aiife befftmmertem unb initleibenbem

^erjen ©. ©(jriu. nidjt »erhalten, mic bog am negftcu Sontage

Pielbefagter Pater Spe aufm ftircfymege nod)er ©oftorff Don

einem 9DJ orber ifdjen Acuter ongefprciiget unbt Jöbtltd) Der

rounbet uiorben, 3»tma6™ bie tfulage mit ntefjrern befaget. 2
i

Borbet bau (jod)lid) juucrnmnberen , bafe nad) foldjer gefe&r*

lieber SJermunbung, ber gebauter $err Pater bameniger niebt

feinen 2Seg 511 ber «jjfarr ffloltorff continuirt, ba« Evan-

gelium ex cathedra de pastore bono et Dominica abgelefen.

bornnf aud) uod) eine geringe fermon gegolten, unnbt Te

Deum Iaudamus etc. fingen Infeenn / Sopalt nun obg.3 )

fd)ieiben atr)tc angelangt, fyab Sanier bie SBerorbnung

getrau, bamit ber biefer örtter geriifjmbter Medicus Dr. Joannes

&.lcQinger mit einem 33nlbierer noef) felbigen SontagS 511 abenbt

ju tycin fommen, unnbt ber oermunbeter Pater oerbunbenu.

aud) geftrigeS tage$ anfjero infi Collegiura befjer pflege unnbt

(Sur falber, gepradjt roorben, unub obtuoll bie ^auptmunbr

fcr)r gefcfyrlid), geftalt uon ber £>irnfd)alen bereite ejlidje ftücfc

aufgenommen, unnbt aud) nod) me()r, be$ medici beriet nadj,

fyinmegfgenommen merbm müjjen, tuet (11 bmmod) bifjtyerju nidjt

uermerefet, bajj pia mater 4
) loedirt / £0 fjat man doh bem

1 ) 9iad) 8pe'« Vlbgang tarn P. ftleufamp nad) ^eine. »o^arb

SWütter 0. a. 0. 3. 11

l'i Xcr «rief ^attc olfo ein« (nidJt erhaltene) Beilage mit einem

genauen v
-8erid)t über ben <Dfoibanfaa.

'.U ,obgeinclte6' cf. oben. <5te batteu a!)*o ba« sdjreibcn bes $roft*

von ^Jeine beigelegt.

4i pia rnater toivb bie roeidje $irnt?aut genannt; baö ÜJetjitn wiri

üon biei fcauten fdnifieub umgeben, ber bem Sdjäbelfitocben

bid)t anliegenben rjarteu $>irut)nut (dura mater), ber Spinn

toebeutjaut ( Arachnoidea) unb bei imierfttn pia miter



ftriebrid)* t>. €»f. 795

raedico unnbt Chirurgis gute üertröftung, bafe baS Öebcn nod)

salvirt merbenn foUe, roeldjeS bem Pater wegen feine? großen

fleißeS, Arbeit unnbt getrewen eiferS bei uorgeiucfenem refor-

matiomoefen, mol ämoünfdjenn /

So öiel ben morber belanget, ift man aller örtter be*

nad)forfd)en8 Ijalber gefli&en /

6. (Surro. bamit bem ÖMtlidjen gnabenfdjufe fleißig be-

feljlenb. ©eben $ilbefe(). ben 12 Maij N «) Ao JC . 1629.

Gtyurfürftl 8tifft ^ilbefebeimbfdje

fyeimbgelafjene Sanier unnb

(UnterfAriH ein »eridjnörfrlte* M. (?) Ter Äanjler biffi Warf,

darunter tu 5er (£tfe 3oad). .Stein s. m. p.)

Qieffö Schreiben bciucidt glänjenb bie ©laubmiirbigfeit

beä Söertdjte* ber Litterae aunuae; ba$ (Sreißitift Dom

29. Slpril 1620 fonn nirfjt „nid eine ftarfe ^ertjbljnung

Spc'ö" angefetjen werben, bie Darftellmtg ber „§anbfcf)rift

im ftölncr Stabtardnu auä bem uorigen SaMunbert" ift

alfo abjuroeifen.

£nlbe4f)eim. 35r. SReinljarb Bliillet.

1) $er 12. JTtai neuen £til§ war ber 2. SKai ölten 3til« ; bie

Litterae aonuae rennen au biefer Stelle nad) bem alten Äa=

lenbarium.
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(Sine öfilcrrcidjifdjc i'djrcrDcrfaminlnng.

Antrag jur öfiervr idjii'ctctt Sdiulfrage.

3u bem beurigen ^tt»ettcn prtl t>cf te ber „iSiftor.rpolit.

Blätter" befaßte fief) ein ftuifaft mit ber ($ebalt*frage ber

öfterreidtifefaen $olf*id)ullebrer ober oiefmebr mit einer ^Imi-

tation biefer Üebrer, bie auf nidit* anbereS abhielt, ale

auf eine totale Umgeftaltung ber jetjigeu Qkbaltsoerbältniffe.

Tie ifebrer roollen bejüglid) ihres Xienftcinfommcuä mit beu

Staatsbeamten ber mer unteren ?)iaugflaifen gleichgestellt

feilt. Xiefe Staatebeamten aber belieben (Mebälter oou 8<A>

bis 2200 fl. nebit freier 8Bof)ititng ober einer entiuredjenben

SMictfyecntfcbäbigiing. So uub nicht geringer wollen in 3 Ui

fünft aud) Die i'ebrer gehalten fein.

3ur SBcaniubuug btefre ihrer ^orberung berufen fidj

bie l'cbrer oor allem auf bie grauen Dtenfte, roeldje fte

bem Sanbc burd) bie SBilbttiig uub (ir^ielmug feiner 3ugc"b

leiften uub bie bi* jf|t bei roeitem feine entfpredjenbe t£nt

lobuuug gefunben hätten. Mcr aud) auf baä s^olfs(d)ulgefe$

felbft ftüfcen fie fid); baefelbe erfläre in feinem § 55 aud*

brüdlid). ban bie Üebrerbefolbungen fo )H bemeffen feien,

„baft deiner uub llnterlebrer frei oou bemmenben Webrir

gefd)äften ibre gan\e ttraft bem Berufe mibmen uub aud)

eine Jamilic ben örtlidjen ^erbältuiffcu gemäß erbalten

fönuen", tueld)tr Paragraph inbeffeu bi$ bato oou feinem
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Sunbtage fo jur Ausführung gebradjt tuorben fei, rote cd

ber 3ntcntiou be$ ©efefogeberS cutfprodjcn tjätte.

$)ie Lehrer oerhehlten cd fid) oou oornherein feinedroegä,

bafe fie mit ihrer gorbcrung nic^t jo leid)t burdjbriugen,

unb bafe fie au ben ma&gebenben ©teilen wenig (Entgegen«

fommen finben roerbeu. Ratten fie bod) feit Salden fc^ott

bie fianbtage, benen in Oefterreid) bie Regelung aüeä ^luf*

vuanbeä für bie ©d>ule gefefclid) obliegt, mit Petitionen be*

ftürmt, immer aber unb überall ohne ben gcroünid)ten Srfolg.

sJcun aber befdjloffen fie, bad Petitioniren gan$ ju (äffen.

Dafür aber jum Volte t)erunteriii|teigen, badiclbe für bie

£el)rerjorberungen &u intereffiren, bie Voltemaffen jur §ilfc

aufzurufen unb burd) fie auf Siaubtag unb ^Regierung einen

folgen 3)rutf ausüben, ba§ biefc entfcheibenben gaftorcn oou

einer weiteren Verfchlcpüung bcr ÖchrergehaltSangelegeitheit

Slbftaub nehmen mü&ten.

3JJan muft geftetjen, bie öfterreictjifct)e gel)rcr)*rf)ait oer^

ftet)t fid) nid)t bloft auf's ©abhalten , fonbern aud) auf*

^(Qittrcn. 3t)re güt)rer roiffen ,yi rebeu unb $u l)anbeln.

$ic Sdmloenoaltung läftt ihnen $icmlid) jreied Spiel,

offenbar aud 3urd)t, e^ tönnte ein fd^arfed Vorgehen gegen

bad agitatorijdjc treiben bcr mit ben libcral-rabifalcu $ar«

teien bed 9ieid)dratl)cd in engfter JüljUing ftcbenbeu öfter*

reiebifdjen &hrerid)ajt bie bcrmaligcn Verlegenheiten bcr

Regierung nod) ocrmel)reu. So tonnten bic £cl)rcr im

heurigen grübjabre unb Sommer in allen Öänberu bed

cidleitbauifdjen Oefterreichd Volfdoeriammlungen auj Vcr^

iammlungen abhalten, über alle „SÖibcriadjer bcr freien

^djule unb ber freien Sichrerjdjaft" in ber jdjärfften Söeife

lo^ieljen, unb Regierung unb ganbtage wegen Langel au

iöereittoilligfcit jum „ Rahlen" oor ihr ®erid)t jichen.

©leidnuohl taun oou einer burd))d)lagenbcn Söirfung

biefer Agitation feine iKebc jeiu. 'Sie ba* 4>ejt in beu Jpänbeu

tjabeu, Die ^aubtage nämlich, geigten meuig Cnft, bem herauf»
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forbctnbcn Eräugen bcr nadj ^ol^cu ®cbältcrn lüftcrncn

ficljrcr nachgeben. <£ic bcjafetcn fiel) wobt alle mit ber

i'cbrcrgelmltajragc. lößten fie aber, wie cö itjncn gut bnnfte,

unb bcr böbnufc^c Stonbtaa, gar oerwic* biefe gragc in ben

8d)ulauejd)uB, tu welchem fie ucr)d)wanb.

$)afj eine foldje iBebanbluug bic 2ebrer uerbrofc, läßt

fid) benfeu. 3n feiner Wummer oont 7. Cftober b*. 3*

brachte ba« in SReicbenberg erfebeinenbe Organ be* beutfeben

i'anbeälebreruereinö in ööt)iucn, bie „greie ©cbulfteitung*.

einen Slrtifcl mit bcr 9lujfcbrijt „(Sine <5dwtad)*\ worin

golgenbee ju lejen mar:

„Ter bereits uor ^ß^reÄfrift öoßjogenen ©etjaltscrf)öf)ung

ber öfterreia)i|d)cn (Staatsbeamten bat ftif) nunmehr bie bcr

ftaatltd) angeftellten Liener, ber ©id)erf)eit$» imb $tnan}wad)e

üiigc|d)l offen, »" füi^eftcv 3cit werben bie v£taat$eifciibabm

Beamten unb * Öebienfteten , jotute bie Officiere unb Militär-

beamten betreffe bcr jeitgcmäfjen t£rf)Öf)ung iljrer 53e$üge naty

folgen. Unb bie üeljrer, in$bc|onbcre in itöfymen? - 3o* ncös

rötf)e fteigt einem in'» ©cfidjt, wenn man '-üerglciaje jiebt unb

bic ber L'el)rer|d)att buraj bie bisherige SBelaffung in fo er^

bärmlidjen ®el)altebe$iigeu angetane Sdnnaa) erwägt".

9tun würben bic Skrgleiaje beS näheren erörtert unb am

Sdjluffe fjie& e§ :

„Unb nun bitten mir jum Sdjluffc, bajj bie sperren im

i'anbeSauSjdwfie unb im Sanbeflfajulrottje biefe furzen $ar^

legungen lefen unb — befjcrjigen. Sinb bie Wfteufjcrjcn

niajt gan$ oerfyärtet unb glüljt nod) ein 5nnfe oon ($ercdjtig=

feitöfinn barin, fo muß bolb ein 3Baubel $um ÜBeffcren ein

treten unb ber Süjmaaj, bie in unferen beseitigen C^e^alt^

üer^ältuiffen liegt ,
rajd) ein längft tierbiente* ©nbe bereitet

werben".

Xa\] biefer ftürmijdie gcbererguB bc$ liberalen böbm«

ijd}cn £el)rerblattce bic „Elften l)cr$en" be* ^mbcöausfcbujje*

unb ^aubc*icbulratl)c* ^oljiucu« erweid)t tyatic, baiüber Oer*

lautete bitf jefct nidjte.

Digiti
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Mittlerweile trat bcr öfterrcid)ija> 9fteid)$ratl) nadj

langer paufc wieber jufammen; bic cntglcifte Parlament«*

mafdjiue fam wieber in ©ang, fo fernen e$ roenigftenä. NJhm

t)ielt c$ bie 2ct)rerfd)aft an ber Qäl. fiel) aud) wieber be*

merfbar ju machen. ?lUe &el)rer be$ ciäleitrjanifdjcn Cefter«

reid)3, beutfdje wie jlauifdje, würben für ben 1. SRoucmber

nad) Sien entboten einer ^erfammtung, in welcher bie

Sefiberien ber 2ef)rerfd}aft unter ben klugen ber Regierung

nnb beS Parlamente« oon neuem $um ?(it$brucf gebraut

werben füllten. 3n bem uom 99unbe$auäjd)uffc beä „3)eutfd)'

öfterreic^ifdjen äc^rerbunbe«" crlaffenen VI ufrufc tneB es

unter anberm:

„$>er SHeiajSratf) unb bie Regierung foöen Ijören, ma8

bic bereinigte beutfcfje i'ef)rerfa)aft €efterreia)3 uerlongt. Wic&t

minber ober füllen unfere Söorte hinaufbringen &u uuferem

93olfe unb bort bie fc^lafenben C^cioiffen enoetfen. ©ir l)aben

feine $eit meljr ju uerliereu, unfer unb unferer gamilie £00$

gebietet un§ rafcb, unb entfd)loffen 511 (janbclu. SBeuu (9e--

rea)tigfeit in Oefterreicb, niajt jum leeren iiöa^n gcioovbeu ift,

fo werben wir nid)t unifonft unfer Weajt forbern".

3)ie SBerjammluug fam ju ©tanbe. Sftad) bem 53crtct)tc

öffentlicher «lätter follen an bie 3000 Stjeilitefjmer jur

Stelle gewefen fein, oou benen iubeffeu bic meiften feine

ßetjrer waren, fonbem anbeve 9lnl)äugcr ber bcutfdmatioiwleu

unb focialbemofratijdjcn Partei. s
Jluet) bie Obmänner be$

c^edjifc^en Saubeäleljrcrucreiuö 0011 iöötjiucn, sDcäl)ren unb

'3d)lefien, be£ polnijd)eii ÖetyrerüerbanbeS unb be£ flouenifdjen

ficljrcrüereinö wofjnten bcr $kriammlung bei. ?Uv 9?ebncr

traten auf: ein tfefjrer au$ Worbbötjmen unb einer au* ^Bicn,

beibe in bcr Solle gefärbte rabifale Sortfüljrcr bcr öfter-

reidnidjen &t)rerfd)üjt, bie föcicrj«rütt)$abgeorbnetcu iBeubel,

üförabefc unb %vo, alle brei SHitglieber bcr bcutfcfycu

„Stnfen", oon benen bcr elftere ^rofeffor an einem bcutjdien

8taat$gi)mnü)ium in tyxa$, |d)on oor 3at)rcu altfattjolijd)

geworben war, ber Icjjterc aber, ein Sicncr
<3u efcr &a'cJf*
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unb alö w ei)rcn"*3to in SBien aübefaunt, alä getyorjamer

Sc^ilbfnappc Sdjouererd uon „iRom ab*" unb ber proteftam=

ifdjen Sonfeffion „angefallen" ift.

Diefe §erren uertraten bie ©etyaltSforberungen ber

öfterreidufetjen „Sugenbbilbner". (Sin gtüdtid)er ©ebanle

mar eä fidjeriid) nid)t
, gerabe b i c f c §errn oor^ufduden

SEÖenn irgenb etwas geeignet ift, bie ©adje ber £et)rer oor

ben mafegebenben gaftoren ju compromittiren, bann ift e*

iljre nur ju beutlid) rjeruortretenbe ^erbrübernng mit ben

rabifaleu Parteien. Die t)orgefd)lagene unb angenommene

flicfolution tyatte fotgenben Söortlaut.

M Die ©efjaltäfrage ber Sefjrer ift eine 9cotljftünb$angele;

geurjeit. De$f)alb ift bieielbe aud) im 9teid)§ratl)e unb im 2ant

tage al£ fo(d)e ju bejubeln. 3m elfteren ift uod) in biet«

üeffion eine SBorlage einzubringen, in meldjer ber § 55 be$

9teid)&uoIi$fdmlgefe&e3 iolgcnbe Raffung 51t ermatten tjnt : 55

^Junrt 1 : Die (9runbgef)aUe, unter meldje feine §d)u(getnein&e

berabgetjen barf, fiiib berart ju bemeffen, bafc ber Anfang*

geaalt ber Sefjrer ober S?el)rerineu uom läge ber abgelegten

l'e^rbefäfnguugSpriifung für $otf§fdntlen bem :Winbeftgcbaltf

Don Staats beamten ber XI. 9tang$ftaffe gleidjfommt. Die

üöorrürfung ber deiner unb l'efjrerineu t)<\t nad) ityrer Dteuüjeit

innerhalb ber oier mit elften 3iaug3f(a|feu biejer Beamten *u

erfolgen. 3>q\\c ^efyrperfoueu, roetdje nur ein tficifeicuguin be-

fityen, erhalten bad @{ifteii^iiiiiunium 0011 600 fl. pro 3 fl br.

Die Regierung t)aoe ferner 5$orfurge ,}u treffen. büß bie ÜHc

gelung ber iMjrergetyatte auf bie £age*orbnung einer bn

erfteu 8inungen bes Sanbtaged geftcllt werbe. Um bie SHcn

länber bei ber burd) biete neue UU'ftinunung uorgefdjriebenm

WefmltSregulirung ju entlüften, f>abe ber Ztcial jafjilid) einen

Beitrag üon33°/0 ju ben 8d)ulau3gabeu berfetben 511 leiften*

ihn $age und) btejer ^erjammlung, am 2. Mooemba.

Oerfugte fich eine ÖeljreraborbttHng in ba$ CEuttud- unD

lliiterrtc^t^nti mftcrtiuu, um ben Leiter beweiben, Sefiitfii#(t)ei

9i 1 1 1 e r uo n .p artet, mit oluger töefolutiou befauut \n

inadjen. Ter £err foll D;c Deputation fcl)r guaDig empfangen
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ifyv bebeutet fjaben, ba& bic Sefjrer auj ifm rennen

cn.

3Bie ber jefcige „©efdjäftSträger" beä Unterrid)t$-

[teriumd — einen „SWinifter" gibt e$ befanutlltf) ber*

n nicf)t — ju ber liberalen Seljrerfdjaft Ocfterreid)$

, ift nid)t flar. (Sr gilt als liberal unb ben @d)ul*

erunflen ber Jtirdje ableljnenb gegenuberftetjenb. $ie

'iitfä) öftcrreicfnfdje fietjrerjeitung
-

(Sftr. 20) ineinte: „So

je ^artel auf feinem Soften bleibt, werben neue ©rläffe,

bem 9Rürffd)ritte bienen , toorauöfidjtltcr) nidjt f)inau*>

eben werben". . . . „Da& bie (Slerifalen fduefe ©efidjter

l)en , rocil itn* Söeijen oorläufig nietet me^r fo blühen

n roie unter einem $f)im, ifi natürlich". 3Wag bem fein,

: tfom wolle; fid)er ift, ba& bie üeljrer mit itjren iucit=

)cnben ®el)alteforberungen roebev bei ber Regierung, nori)

i bem (Sentralparlamente , nod) uiel weniger bei ben

mbtageu burdjbringeti werben. 9D?an oergeffe uidjt, ba$

entralparlamcnt, ber SReid)$ratf), f)at eine Majorität, meldje

\\ bem ©tanbpunfte ber ßänberautouomie fielet unb roeldje

:6^alb nie bie Jpanb baju bieten wirb, baß ben &jnbtagen

SRedjt genommen merbe, felbftänbig bie ©ctjaltä*

ertjättniffe ber $8olf$fd)itflel)rer ju regeln; unb bieSJanbtage

innen idjon be&rjalb nid)t ben üetjrern 511 Söiücn fein, weil

le fein ®elb tyaben. 2öa$ bie Celjrer erftreben, be*

• cutet eine @rt)ötyung be$ 8d)ufbubgeU aller

3 ä über minbeftenö um ba3 doppelte. Sto^u wirb

id) aber fein Sanbtag uerftcfjen. (£3 fehlen eben bic TOttel,

unb ül)ne t)öl)ere SBeftcuerung ber iöcoölferuug laffen fic

nid)t befc^affen. $)ajj aber bie objteljin unter ber Jttoft

ber Steuern feufjenbe Öeüölferung um ber ifeljrer lüiüen

jid) gerne nod) mit einer t)öl)eren iöefteucruug abfinbeu

mürbe, ba$ ju behaupten ift nod) Miemanb eingefallen.

3n ?lnjel)uug ber Liener äefjrerucriammlung mögen

Ijicr nod) einige Skmerfungcn allgemeiner ?(rt eine ©teile

finbeu.

fl*or..polU. «littcr CXX1V 11. (JttW). 07
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3n aüen Sieben, u?elcf)e auf ber Sörcuer :BcnV

gegolten unb mit fo großem 53cifaÜc aufgenommen r

fam ein (Meift jut Offenbarung, ber gcrabe^u unljr:

genannt roerben mu&, unb ber nid)t£ (5*ute* üijnrc

^1 1^ im ÜJcära biefeä 3at)rc$ im mäfyrtfd)en 2anbt:

^etyrergefyaltsfrage jur Qtrfjanblung ftanb, ftelüe t>ct£

Don ©rönn, £r 53a u er, ben Antrag:

„£ic t)ot)c Regierung mirb aufgefordert: l. lc

Su3fa)eibung be» 9ieligiou$unterrid)te$, ber teti^iöfnütt. I

unb ber fittlia) rcligiöfen ©rjicljung aue bem SJolteiaV-

ab$ielenben ©eftrebuugen eine* $fjeile§ ber £e()rerf<{pf>
j

uofle Stufmerffamfeit jujumeuben ; 2. ber fictyrcrf&H

Aufgabe , bie ftinber aud) fittlid) religiös $u erjieljen , ß

tjafte Sriunerung &U bringen; 3. (Garantien 511 )a?ff?fa

(*inrid)tungen ju treffen, bura) meiere ben (Altern öie dir

religiöfe (Sr&iebung i(jrer tfinber in ber Sdnilc un2> forr:

3dmle in öoüem 9)?afce gcroäljrleiftet roirb".

3n ber furjen 9iebe, momit ber ausgezeichnete Ätri

fiirft feinen Antrag begrünbete, fagt er unter üah

golgenbeö

:

„$u§ religiösen unb patriotifrfjen ©rünben tiaQt

mid) für üerpflid)tet , bie Slufmerffamfeit beS fcoben t

auf jenen un bei m Hajen Öeift ju lenfeu . nun fem

fcineSmegä unbebeutenber X6eil unferer SMjrerfcbüft fr-

tft unb beingegenüber fidj niemaub gleidjgütig oerfyalten

ber e£ mit ber 3ngcnb= unb #olf£bilt>uug gut meint

uenuafjre mid) babei gegen ben 2$orrourf einer feinbü.

:

©efinnung gegen bie £d)ulc überhaupt unb gegen to'< l

uerfonen inSbefonbere unb berufe mia) ^uin Jöcweife 9&
j

iajulfreunblidjen (Deftnming auf ben Umftanb, baB ÖB1

}um ürünner !&i§tl)um gehörigen Gütern in ben legten 3^

jmei Spulen gebaut luorbeu fiub. ju beneu ia) mit

Don (Bulben beigefteuert Ijabe — unb idj \)abe e? gern

bittet) fann id) bie 3$er[id)erung auSfpredjen , bafe «fi
^'

angenebmften Sugeuberinnerungen an einen braüfii 2eW! "

ber 8oltdfo)u<e in @d$le bei Weutitfdjein fnüpfe, bem i*»*
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heute banfbar bic $anb füffcn würbe, wie ict) e& als Atinb

getfjan, unb jwar nod) inniger, weit Li) ben Söerth eine«

brauen fic^rer* umfomehr flöten gelernt fjabe. (£9 ift feine

(^efpenfterfeherei unb fein 53orurtf)eil , wenn ich auf einen

unheimlichen ©eift in einem $ljeile ber fie^cerfr^aft ^in-

weife ; benn aud) biefer ©eift fyat feine Offenbarungen unb

er offenbart fid) fo oft unb fo beutlid), bafe feine (Syiftenj

meber geleugnet, noch ^inmeggebeutelt werben fanu

3encr unheimliche @eift offenbart fid) in Dielen

£ e f) r e r d e r ) a m m l u n g e n , bie $ u befucf)en niemanb
Don ihnen oer pflichtet ift, in ben Sieben, bie bar in

gehalten werben unb feinen a uSgleichenben Jöiber*

fpruch erfahren. .
.**

tiefer unheimliche ©eift ging auch in ber SBiener

^Öerfammluug um. Wenngleich e$ ftch hier junächft nur

um eine materielle 3raÖe hanbette, um bie Jrage ber

Gehaltserhöhung, gab eö boch ber ftuäjäUe auf alle«, waä

bem chriftlichen ^olfe am $>erjen liegt, in £>üüe unb güllc.

2Öie fonnte cä auch anbcrS jetn ? $)ie aufgetretenen Sprecher

waren alle, wie jd)on bewerft, eingefleifchte Siberfadjer

eiltet chriftlichen Schulmefenä. 3hrc antifirchlichen unb anti-

chriftlichen $enben$en tonnten fie nicht verbergen; ba$ wäre

gegen ihre Statur gewefen. Uebertjaupt faun ber öfter*

reichiiehe Siberaliämuä in Schulfachen feinen 2JJunb nicht

aufthuu, ol)ne über bie „$ilbung$feinblichfeir berÄird)e unb

ihrer Anhänger ju jetern unb alle jene, welche auf eine

bem (Seifte ber Äirche entfprechenbe Ööfung ber öfterreich-

ifetjen Schulfrage hinarbeiten , in wirtlich bubenhafter Söeife

anzurempeln.

2Bie niebrig waren 5. $8. nicht bie Angriffe, welche

bic beiben al$9tebner aufgetretenen 9ieich$rath$abgeorbneteu

Sörabcfc unb 3ro gegen bie am töuber ber Wiener ®emciuDe«

ocrwaltung ftehenbe chriftlichfociale Partei fich erlaubten,

tiefer Partei unb oor allem ihrem tühnen güt)rer, bem

*8ürgermeifter 5)r. öueger, ift e$ ®ott fei 3)anf gelungen,



804 (Eine öfterreidjifäe Ü^rerütrfammlung.

baä 'ßolfdfefjulwefen ber SReidjSfjauptftabt 33ien in ein djrift«

liefere« galjrwaffer r)inüberjufül)ren. Slber ba3 gerabe tft

ben „freifinnigen" ^errfdjaften uou Oben bis Unten gewaltig

gegen ben ©trid). <5ie oerfäumen feine ®elegenr)eit, ifjrcni

Slerger barüber ßuft $n madjen , wobei e$ itjnen auf ein

paar SBerbädjtigungen unb SJerleumbungeu metjr ober weniger

uic^t anfommt. §offent(icfj wirb bie d)iiftlid)fociale Partei

nod) red)t lange, im SBiener 9Ratr)r)aufe wie in ber nieber«

öfterreidjifd)en ÖanbtagSftnbe , am Kuber bleiben unb s\A

bewufet bie SBege weiterwanbeln , bie fte bisher gewanbelt

ift, jum heften ber cf)riftlid)en Schule unb beä ehriftliftjen

*Bolfe$.

Unb, nebenbei bemerft, wie tf)örid)t ift ba$ <$efd)impT

auf jene, welche eine djri ftlidje ©djulc wollen! $i<

cfyriftlidjfocialc Partei t)at nun einmal in Sien bas £cjt

m ben $änben, man mufe mit ifn" rechnen ; unb bie dienet

&t)rer, meldjc fid) unb anberen cinreben, fie fönnten mtt

(SJefc^inipt auf 2)r. Sueger unb beffen sßartei ju einer

©ebaltäertjörjung fommru , irren fefjr. So geljt'ä nidtf-

933aä weiter an ber 2Biener &l)reroerfammlung bf'

merfenämertl) ift, ift ifjr quafi offizieller (Styarafter. &
war nid)t eine ^crfammlung einer flehten (Slique unter

ber Öeljrerfdjaft ; ber gröfjte Xtjeil ber gefammtett

öftcrreidjifdjen 2et)rer f d)a f t war auf ber felben

repräfentirt. £er gefammte „^eutfd)«öfterreidiiid)e Üet)«T'

oerein" mit feinen ca. 15000 SMitgltebcm war oon SBerein*-

wegen ju ber ^erfammluug berufen worben, unb bie cjetft«

ifdjen, pofni)cf)cn unb floocnifd)en üanbcälelirerüereiue waren

burcij iljre Obmänner offiziell auf ber s-8erfammlung oer

treten; fie alle l)abcn bie autifird)lid)en Xiraben ber jum

SBorte gefommenen Mcbner oernommeu, nic^t blofc otjne

SSiberfprud) Eingenommen, fonbem iluten applaubirt un&

fo uor ber Ceffcntlid)feit oon neuem ben jüeweiä geliefert,

baß fie einem Reifte uerjaüen finb, ber weber djnftlid) iitxü)

patnotifd} ift.
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@3 ift unfagbar betrübenb ju fef)en, wie fetjr wir in

unferem lieben Cefterreid) frixüd gegangen finb. 30 Starre

erft beftefjt bie interconfeffionelle 9teufd)ule unb jefct

jeigt fidj'S fdwn nur ju fel)r. wie uerf)ängni&uoH fie

werben follte. Der gröfete Stjeil ber fat^ultfc^ fid)

nennenben 2ef>rerfd)aft ftef)t ber Ätrdje fremb, wenn nid)t

gar feinbfelig gegenüber nnb will überhaupt bie Religion

aus ber Schule entfernt wiffen. 9Wan propfjejeite §eil

unb Segen für Cefterreid), 33ilbung nnb 3u ff i ebenf)eit für

baö <Bolf — bnrd) bie Weufduile. 91 f»cr au$ all bem

ift nid)t$ geworben. Statt 33ilbung tjaben wir jefet

nur $er ober lleberbilbuug. Die tfinber werben förmlid)

erbrüeft uon ber Saft be* fieljrftoffeS , meldier if)uen bei«

gebradjt wirb. Die religiöfe 53ele^rung ift bei ben jwei

llnterridjteftunben , welche für bie Religion wöcfjentlid) an*

gejefot finb, oöflig un$ureid)enb , um bei ben Äinbern ben

religiösen Sinn ju erhalten, benfelben immer met)r ju ent*

wideln, pflegen unb ju ftärfen, ba& er öon ben auberen

llnterrid)t$gegenftäuben, bie befanntlid) in ber öfterreidufaVn

Schule uon ©efefteäwegen in inbifferentem ©eifte gelehrt

werben muffen, nid)t aufgefogen werbe. 3m beften Jaüe

liefert bie Weufdjule Slinber mit guter 33crfta nbeä - , aber

ol)ne matjre §erjenü- unb Stynraf terbi Ibung, unb

weeft üBebürfniffc, beren 53efriebigung fpäter ben weiften

üerfagt bleibt. So fommt benn bie Unjufriebentjeit in bie

iÖeoölferung hinein.

Unb wo bleibt baä§eil unb ber Segen für Oefterreid)?

Da$ fdjöne £>ab$burgerreid) ! 2Bie feujjt eä unter bem

Streite ber Nationalitäten ! @3 ftet)t, ba3 fann man ftdj

faum merjr oerrjel)len, am JWanbe be$ Slbgrunbeö. Daran

ift freilid) bie Menfdjule nidjt bireft fdjulb. Aber wie ganj

anberS ftünbe e$, wenn in ber SJolteidjule ber religiös

fittlid)en (Srjierjung ein weiterer Spielraum unb eine in»

tenfioere Pflege ju % Ijeil geworben wäre ! Der nationale

Mniagoniämud wäre fidjer nid)t fo tu bie §alme gefdjoffen;
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eine gebiegene rcligiöje SBilbunc^ u"b bic auf ioldje Unterlage

fiel) flu^enbc'. Siebe $ur Habsburger Stynaftic t>cittc bieicr

baä gniije föeid) jenüttenben SlntagoniSmuä nict)t io leiett

auffommen laffen. Die g e m e i n f a m e St i r cf> e u n b 'Sic

ligion unb bic gemein) am e 3M)naftie: baä f in&

bie beibeu J u uba m entc O e ft errcirf)^. xD?it ihnen

ftetyt unb fällt e$. 3Üaä tjat nun bie Wcujdjule $ur

tjaltuug biefer beibeu guubamente beigetragen? 'Sie ?lntroor:

liegt naf)e. * „ #

LXXVI.

Die Wnntiotttr*(£oncfponbcnj Satyar ©ro^per^.
1

'

( 1573-1676».

gortgefefet empfangen mir neue SBeroeife oou bem un*

ermftblicfjen Sifer, mit meldjem bie jüngere fattjoltfcfie Gk*

letjrtenmelt bie aUerl)öd)ften Intentionen be$ ^eiligen Ratete-

^eo'* XIII. in iöejug auf bic §ebung unb ^Bcröffcntlidjuiig

ber Sd)äfoe bes ^atifanifc^en <$c()ctmarri)it>tf jur

Ausführung ju bringen fid) angelegen fein läfet. ^icfemal

tritt ein Wann auf, roeldjer an ben Ufern ber <5prec tn

ber 9Reid)3t)auptftabt 53 erlin fein ©ekelte aufgefdjlageu bat

3n 93erliu mirb naturgemäß bie 2t)ätigfeit ber fattjolifA«

®eiftlid)feit uom Missionary Work, wie bie ISuglänber fitt

au^ubrürfen pflegen, faft ganj uerfdjlungen. Die forgfälti^

1 ) Duetten unb &orjd)ungen quo bem Gebiete ber ISkjctucbt«. 3*

SJerbinbung mit ibrtm t)iftori|d)en ^nf^iut in 9lom bera«*'

gegeben öon ber ®Örre*;©eieUfd)aft. V. Staub. $ie Wuntiatut

(Sorreiponbenj JfaSpar ©roppev« nebft Deiwaubten ^ftcnfrörf*^

(1573—1575). ©cfammelt unb &erau$a,egebcn Don ö

eebroorj. ^oberborn. fterbinanb Sdjüningb. SJej .8° CXX

458 8.
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Wufredjttjaltung beS ®otte$bienfteä unb bie $ern>altuug

be$ !Öeid)tüateramte$, n>etd)e3 am Samstag 9Jadnnittag unb

(Sonntag Würgen eine ber nerbienftuollften , aber aud) eine

ber briitfenbften ?lmt$pflid)ten auömadjt, getjen $>anb in

£>anb mit ber $*erfüubigung be$ (Suangeliumst, auf n>eld)e$

bie fatfjolifdje ®eiftlid)feit in Berlin fdjon mit ^öcrücf*

ficfyigung anberer (Sonfeffionen ben t)öcf)ften SBertl) legen

mnjj. Doft bie $t)ätigfeit in ben ©d)uten, in melden bie

rcligiöfen Sutereffcn ber ftinber angefid)t$ fouieler ($efat)ren

im öffentlichen Sebeu unb manchmal nud) im Streife gleid)=

gültiger Familien ben ausgiebigften ©etjuty ber ®eiftlid)feit

crt)ctfd)cn , ben ganzen SWanit in flnfprud) nimmt, bebarf

faum ber ^rmätmung. Unb nid)t in lefcter Sinie ftel)t

neben ber ,$au$miffiou , roeld)e ben Seelimrger Drängt, ben

uerirrteu Sd)a?en in U)eitau$gebet)nten ^ejirfeu mit uuftätcr

SBcuölfcrnng nad)\ugcl)en , bie (5rl)a(tung unb Jörberung

be$ ^ereinöleben* ; bie lefotere nimmt ben ^rieftcr in jenen

fpäten Stunben in ?lnfprud), in roeldjen nad) Erfüllung

nu$gcbcr)nter 9lmtcfpflict)ten )d)on förpedidje unb feelifdK

?lb)pannnng fid) geltenb mad)t, mäljrenb ber ©ruft in Der

sBeljanblung ber Vereine ju neuen, aber um jo et)er bie

Gräfte aufreibenben Stemüljungen ben ^ßriefter onjpornt.

3&nn ber $err iSuratnä <2d)ipar$ in Berlin un*

geachtet feiner erbriirfenDen 9tmt*pflict)teii und bennod) mit

ber Muntiutur-@oirejponben
(y ©roppers befdjenft, bann fe&t

ba* einen geiftigen Sdnoung uorauä, Der nnjere SöeiDunbcrung

uerbient. Uebeirajdjt Ijat mid) biefe in jeber $e&tf^ung

uoüenbetc Arbeit burdmnS nidjt. $8ar e$ mir bod) mätyrenb

ber erften brei SWouatc be§ 3at)re$ 1884 (bei ben ^or=

arbeiten jur ®ejd)id)te ber fatfjotifdjeu ftirdje in 3rlanb)

im bentidjen Sampo ianto beim SBatifau in 9?om uergönnt,

3euge ju fein non bem unermüblidjen gteifee. mit meinem

ber ^erfaffer in ber unoerrouftlic^en 3^0^* Kiner meft»

fäüfcf)*fä($fiid)eii
sJiatur bie flrduue ber ewigen Stabt aus*

jubeuteu fid) bemühte! s
.lBaä bamaU mit jugenblidjcm geuer
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erftrcbt ttmrbe, liegt fjeute, Pon ber §anb beä gereiften

SWnnneä Dargeboten, als Eigentum ber roiffenfdjaftlidicr:

SBelt üor.

X)aS Nonum preniatur in auuum ift ber treffltcbcc

Arbeit glänaenb auf bie <Stirne getrieben, $er Sammlung

meldje junadift 301 Slftcnftüde über beu S^nntiu« Staäpar

(9ropper imb feinen Begleiter Wifolauö ©Igarb bringt

nnb btefe burd) 03 weitere $ofumcnte über beren peridnliaV

SebenSumftänbe ergäujt, gefjt eine 120 (Seiten umfaffenbr

Einleitung ooraus. £>icr fdjöpft ber gelehrte SBerfaffer au?

feinem reichen l)iftortfd)en Riffen, überallbin 2id)t uerbrettenb

über fo uiele Pertuirfelte Jragen, auf welche feine Urfunben

^Bejug nebmen, über fo Diele ©d)fiben ber Damaligen beutidiei?

ftirdjc, bie er mit ber ©eredjtigfeit eine* $orfd)er$. al,fr fl,,£ä

mit ber ^ietnt eine* fatljolifdien Wanne« bepanbelt , über

bie unouSgeiefotcu ©emüt)ungen be$ ^eiligen ©tut)!«,

nerüurragenber beutfdjer 53ifd)öfe nnb feeleneifriger 2Belt;

unb Orbcn^priefter jur Webling beö tiefgefunfenen religiöfm

Cebeutf, über bie allmätjlige SBefeftigung ber neuen ^ebrr

in weiten Gebieten Weberbeutfd)lanbs, mo Damals nur no±

fümmerlidje Weftc ber alten 5lird)e, rote graufam Dom Ickr

fpenbenben Organismus getrennte Stjeile, elenb ein 8d)ein

leben führten. Merbings ftanben bem Skrfaffer bie reiben

litcrariidien 3d)üfec ber 9veid)«rjauptftabt jur Skrfüguna,

bie er aud) mit inufterbaftem %U\k Perroertt)et tmt. $ber

cm iÖlirf in feine geleljrte Einleitung, roie in bie ben Seit

ber Urfunben begleitenbeu ?lnmcrfungen fütjrt $u ber lieber

Aeugung. oaft er mit einem fcltenen ffieid)tl)iim uon s
JiPtij<-it

aus romijdien "flrdjiüen enttueber dürfen ausfüllt, ota

weitere ^öeiueife für bie Xl)atfad)cn beibringt v}Jacb ben

mobmien Ebitioufgruubiäfyeu jiifammeugeftellt, mit meitb

Wüllen ^nlialtsaugaben nnb gcroiffenl)aften töegiftern K

reichert . tunterlüüt Die t'eiftung bes fteuu 2d)roar; midi

biefen ^eyebungen Den üortljeiltwftefien Einbrurf.

2Üotf aber beu 3nt)alt ber Urfunben anlangt, fr
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at bcrfclbc micf), einige wenige ßid)tpunfte abgerechnet,

üt tiefer SBetjmutf) nnb Iraner erfüllt — }o tief mar bie

itfyoltfcfje Äird)e im beutfd)en Sßaterlanbe, fünfzig 3af)re

:ac^ bem WuSbrud) ber ©laubenSfpaltung, im ^weiten unb

>ritten Viertel be$ 16. 3al)rr)unbert$ gefunfen. 3n ben

3nt)alt ber Urfunben un$ fjier oertiefen , mürbe 511 weit

rütjrevt. 9hir einige allgemeine ©ejid)t8punfte fönnen

aufgefteflt merben. 911« Nuntien fommen in ©ctrad)t ÄaSpar

CM r opv 9lnbitor ber SRota in föom, WifolauS (51 gar b

auS ber ©cgenb üon Strlon, im belgifdjeu Suremburg,

<2>d)üler be3 beutfcfyen ßollegS in SRom nnb (Sononifud uon

®t. Worij in SlugSburg, nnb ber StiftSfjerr ?lleranber

Xriuiuä aus $01111. ®ropper entfaltete feine £l)ätigfeit

in Augsburg, am 9cieberrf)ein , namentlich in Äöln, Äleüe

unb Düffelborf mie and) in Söeftfalcn. $)eu WuägangS*

punft feiner Beübung bilbete bie Uebermcifnng ber ©eilig-

treu$fird)e in flugöburg an bie Sefuiteu. ©ropperS ^Berichte

laffen erfennen, mie meit oerbreitet unb hartnäefig, aber

and) mie unbegriinbet bie $3ururtf)eile gegen biefetben mareu.

W\t 9ied)t nat)m ber päpftlidje <5tut)l, mie bie bem ®ropper

mitgegebene 3nftruftion, ein roalireä Sfleiftermerf ber päpft*

liefen Diplomatie, bartt)ut (43), bie 3efuiteu in feinen

§d)u$. Darf mau ben ©eridjten ijoüänbifdjer Jcatfjolifen

an Wuntiuc< Trapper (Stauben jdjenfen (117), bann er-

blidtcn fie in ber edjöpfung uon 3efuitencoQegien ein

£>auptmittcl jur Rettung beS ftatf)olici$mu$. 3n biefer

?Rid)tung bemegt [ich aud) ber sörief ©ropperö an bie Uni-

berfität Samen auä Slöln 5. s
JJ<ara 1574 (122). 3efutten*

jdjülcr rote (Slgarb unb Rubere, bie als SWiffionärc unb

^rebiejer auftreten, ScfuitenDäter, mie
(

Jt)Uräu« auä 9teu&,

meiner in feinen lefenemerttjen Berichten über bie $ifttatiou

be^ Sidjßjelbeö burd) ben (Sr^bifchöf Don sD?aiuj auch feiner

eigenen umjaffenben Xljätigfeit als SKiffianär gebenft, ljinter-

laffen ben uorttjeilljafieften (Siubrutf. Unb unter ben bciitfd)en

Prälaten, auf meiere bie 3efuiten fegenSreid) eiuroirfteu,
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tagt 3uliu6 (Sektor oon 3Refpelbrutin . ^urftbi^ir

28ürjburg, heruor. 9Ran atfnnet form lief) auf, nwrc
-

mit bot ueugläubigen, ober twlbfatf)olitcf)en, ober in Et

genufe oerfunfenen. ober *roar ermatten, aber ben Har-

ber bifd)öflid)en ßonfeerntion ablehnen ben ^ßrälaur

Bremen, SRinben. Sübed, ftöln ben SÖijcfcof oon SSltv

uergleidH, melier fid) ben geiftlidjen Ue6itna.en be* br:

SgnatiuS untergeht unb bann, ein roarnrrjafr roeales t

gramm feiner geiftlicfcen Amtsführung in ber §ant>.

^Reformator im fatl)olijd|en Sinne in feinem Sprengel

:

tritt (292). 3n ©Igarb* Denficfjrift für ben Jürftf :

SBituS oon Bamberg über bie Söirffamfett ber Sefuitn-

bie Danfbarfeit beä 6d)üler$ nid)t $u üerfennen, aoer

:

nirf)t$ behauptet, roa* nid)t burd) anbenoeitig uertor

Ibatfadien ooüfommen uerbürgt mürbe {306).

3n Slölu hatte ®ropp*r mit bem Domfapitef una t<

3Ragiftratc $u uerhnnbeln. $3 galt bie SBermeljrung ^

Schulen, bie Hebung bor gefnnfenen llnioerfttät, bie Sdjöim:

eines sl<riefterfeminar^, bie ^erbefferimg ber älteren Crfr-

^elelnrnb in ber (enteren Ziehung ift bic uoin heil er."

oerlangte MeuBcning ber Oberen ber $ominifaner, Srm
'

faner, ftarmeliten unb Auguftiner in Äölu über bie bamol-

ßagc ber Stlöfter in ihren Crben^prooinjew. Syenit i
v

Drben bamal* hinter ihrer Aufgabe jurücfcieblieben ,
tw

lag ber (SJrunb mie am Sinfen bc^ religiösen ©eifteä,

aud) in beut Langel an ausgiebiger ^cKbiigung, ttie m>

oon ben ^Öijdjöfen miber ^ebrütfungen jebroeber $rt,

gegen ba* anmafelidje ^ßrebigen abgefallener SRdnc^c in to*

Orbenöfirdjen hätte ermarten bürfen (142— 149J. 3n 9tor

mo bie Angelegenheit jur SBerhanblung im 9coüember lo"4

gelaugte, mürbe oorgefdjlagen , bie in 9cieberbeutid)lani> $(

legenen Orbeusprouinjen , in roeldjen bie &\id)t febr fr

fdjlafft [ei , enger mit ben ©eneralaten 511 tycrbhtktt üb!

burd) fluöroal)l unb grünblidje Öilbuug jüngerer Ärän«

ben Miebeilüffuugeu neues ßeben einzuhauchen.
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S8a$ ©ropper befonberS ju betreiben Iwtte, baä mar

bie ©efefcuug be$ Stifte* Don »fünfter mit einem ed)t

fatf)olifcf}en »fanne. $)ie ^ßoftulation be$ jroeiten SoljneS

be$ frer^ogS 933tlt)clm uon 3ülid)*SHeüe führte ju lang»

mierigen ^erlwnblungen mit bem £>er$og, ber ftetä megeu

feiner gorbernng bes i*aienfelcb,e$ nnb uod) metyr bnrrf)

bie ^ermaljlung feiner $od)ter Eleonore mit bem Sofjne

be$ abgefallenen .£)od)iueifterS föom gegenüber eine jroei*

beutige Stellung eingenommen. Unb bod) mufete ber ^apft

mit änfeerfter »fäfeigung uorgetjeu, menn nietjt and) $>er$og

2Bill)elm ber $ird)e oerloren gefyen follte. ^er Xob beä

Sungtjer^ogS Starl griebrid) oon 3ülid) Slleoe jn 9Rom im

gebruar 1575 liefe feinen ©ruber auf »fünfter ^*erjid)t

leiften, mo nun eine amiefpältige 2öat)l erfolgte, inbem bie

jüngeren S)oml)erren fid) für fteinrid) uon Bremen erflärten.

„§ätte ($ropper M
, fo fcfyreibt ber $erfaffer, „balb nad) bem

^obe griebridjö energifrf) bie ttitti befanntgegebenen ?lnftd)ten

ber (Surie über feindet) oon \5ad)fen bem Kapitel gegen*

über uertreteu unb auf eine fdjleunige $Bal)I Ijingeroirft,

roer weife, ob ba nid)t ein foldjer Sluägaug ber $)inge uer^

mieben märe!" (LXVIll). 3n ber $l)at: 3n ®ropper$

(Sfjarafter lag etma« 3 09cnioe3- ^öljcr audj bie jebem

Sejer biefer Sammlung auffallenben ellenlangen Jöeridjte nad)

SRom, über uield)e ber ©taatäfefretär ßarbinal ®alli (ge*

naunt nad) feiner §eimat ßomo) metyr beim einmal Älagc

füljrte. $cr fdjliinme Ausgang ber »fünfter'fdjen 2öal)l,

bereu (Srlebigung man in SKom oorläufig in ber Sdnoebe

liefe, foftete (Sropper feineu Soften. 31m 18. gebruar fam

au3 SRom bie Wnnxifung: »ad urbem redeat M
(338).

S53äl)teub ®ropper am SRlicin nnb in »fünfter tljätig

mar, arbeitete 9fifolau$ (flgarb in granfeu unb auf bem

©idjäfelbe. 3n feinem iöeridjt an (Sarbinal »fabrucci au$

$eutfd)lauo am legten 3uli 1574 oerbreitet er fid) über

gemiffeSKifeftanbe in beu beutfdjen Somfapiteln, iutfbefonberc

über bie ©aljlcapitulationen, burdj meldje ben ©ijdjöfen in
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ber fruchtbaren Verwaltung ihrer Spreugel bie pänbe ge*

bunbeu feien (171-174). 3m Safrre 1575 madite £lgarb

im Auftrage 9?omö jel)n Monate lang eine SBifitationäreifc

nach bem (Sid)$febe nnb anbem angrenjenben ©ebteten.

Die betrübenben SWittbeilungen, welche ber ^rouinctal ber

Sefuiten P. $brjräu$ über bie religiöfe S!age be$ (Sieh* feibe£

baä er als ^Begleiter be$ (5r$bifchof§ Don SWain* 1574 be

fuc^te, in feinem ^Bericht Wainj 16. Muguft 1574. Hieben

gelegt (1*3), werben burch (Slgarb'3 Schreiben aÜfeitig be*

ftatigt. 3n ber oon (Sarbinal Gomo für Gigarb au^

gearbeiteten 3 n ft r u f t i o n , 9?om 22. Sauuar 1 575, empfängt

bcrfelbe eingebenbe 9lnWcifuugcn für feine ©efucfje in 2Wain,i,

Julba, Naumburg, Werfeburg, Weißen, Sflagbebnrg, falber»

ftabt, Bamberg unb T^ür^burg. 3u$befonbere joUte er an

ber 53efel)rung „heroorragenber §äretifer ober £ürefiard>en"

arbeiten, unb, road noch wichtiger, eine Verbefferung ber

®eiftlid)fcit S8«jc bringen (23!» 243). Die au« StnlüR

ber Sßifitation Der genannten Sprengel oon Glgarb nadj

SRom gefonbten iBeridjte ftimmen ju tiefer 5öefjmuti). Selbft

bie Antwort, weld)e ber (Sr^bifd)of uon 3Rain$ in Slfchaffen

bürg erteilte, fann nur wenig beliebigen (263—265).

(Slgarb'ä Denffd)rift über bie Reform be* ©tüte* gulba

läfjt bie fdjweren Schaben erfenneu, wclct)e ba« Stift in-

mitten faft rein proteftantifcher Gebiete befallen (259), unb

in einem Schreiben, Dubcrftabt 9.
s
3)(är$ 1575, unterbreitet

er in SRom Vorfdjläge ju einer ^Reform ber Stiftflherrn burdj

©rljebung bes Stiftes« guloa ju einem ©isthum (265).

Wembe^n aller iüefdjreibung fpotten bie 3»flänbe auf

bem liid)«felbc, wo „bie meifteu Pfarrer entweber $>äreiifer,

ober ber «pärejie ocrtäd)tig, ober beweibt finb, ober im <5on

eubinat leben, ober Säufer, ober unüeqörjnlichc geinbe finb".

9iur apoftolifdje Wäunei . bie let)renb unb burd) il)r $eijpicl

über&eugeub oon Crt 511 Crt jieljcn, tonnten helfen (269)

?lm II. April 1575 fam £lgarb nach £>alber)tabt , oon wo

ei einen ^ütfuet) in Dfagöoburg machte. Jöeibe Stifte waren

Digitized by Googl



813

für SRom uuroiberbringlich oerloreu (280). lieber äWerfeburg.

Naumburg unb 2J?eifjen melbete er am 27. 2J?ai 1575, bafc

in biefen brei ©prengeln noch fiebeu Sanonifate mit Äatho*

lifen befefct feien, gür SWerfeburg unb «Naumburg ^abe

Äurfürft ?(uguft bie *ßrooifion auf 20 Satire für fid) er*

jwungen, roährenb ber jum 33ifd)of oon 9Weifeen geiuä^Ite

Johann §augmi& bom fatrjolijchen ©lauben abgefallen fei

unb fid) ueretjelicht fjabe (288). (Sinen &ufammenjaffenbeu

©erief)! über bic Sage ber Äirdje auf bem (SidjSfelbe lieferte

(Slgarb am 18. 3uni, mobei er ben Verfall be$ Sei ofterleben«

paefenb mit ben harten icfulbert: Ordines sine online,

monialea uon moniales (294). ?lm auSfürjrlichften t)at

(Slgarb über Samberg berietet, roofür mir ben Seier auf

304—332 oerroeifen.

Unterbeffen fanbte Tregor XIII. einen auberen Sifitator

nad) 9iieberbeutfchlanb in ber $erfon beö Bonner Stift**

herrn Sllcjanbcr Iriuiu«. Seine Snftruftion für bie

Sifitation uon Samberg, bie er nacf)l)er an (Slgarb abgeben

mufete, ift batirt oom Vluguft 1574 (176). $e* Xriuiu*

Slbreifc mürbe burd) bie 3öiber)peuftigfeit be£ (Saffiuäftiftes

in Sonn aufgefc^oben, roeld)esf, im Söiberfprud) mit bem

*8efel)l ®rcgorä XI II., bem Sifitator feine öntbinbung oon

ber SReftben^ geben moüte( 192). Souberbar, in ben beutfehen

ffapiteln mimmelte e$ oon empörenben s
i)ciBbrüud)en, unb

gerabe bie 9Jefibcnäpfltd)t mürbe in Adln unb namentlich in

$rier, mo bie Domherren förmlich ftreifteu (354), gegen

alleö 9ied)t oerle^t. Ernannte bagegen ber ^apft zufällig

3cmanb im 3ntereffe ber ©efammtfmije $u einem Wmte,

roeld)eä Unterbrechung ber 9icfiben$ für menige Monate

forberte, bann eutfeffclte fich bie fittliche (intrüftung. Xrioius

hat feine Sifitationsreife Dennoch angetreten unb über bie

^uftänbe in üöremen, ^tnben, Serben, Sübecf, ^ilöee^eiin

*8erid)te hiuterlaffcn, melche bie fd)recflic^eii ^enuüftmigen

ber Äirche in Mrberbeutjdjlanb bartrjun. Quantum mutatus

ab illo Hectore. sJMan lejc bie italientfchen Briefe be$
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SMfitator* © 270, 274-281, um fid) oou ber gBtifcrfpit

biefer 93cmerfung 511 überzeugen. ?ll$ eine ber trauriajten

®eftalten unter biefen
v#jeubobijd)öfeu erteilt t ber fugen.

(Srjbifchof oo 11 Bremen, .peinrid) §erjog oon Sauen bürg,

beffen t)cucl)lcrtfd)e^ 28efen burc£> feine bebingten ©lauben*-

befenntniffe nnb unaufhörlichen Sitten um iöeftätigung ourd)

ben Sßapft nur elenb oerhüllt toirb. £a$ fdjlimmftc mar,

bajj biefe sperren oon Bremen, Süberf, Winbeu u. 31. nicht

einmal perfönlico, mit fiel) oertjanbeln liefen, fouöern Our*

iljrc 9{äth,c bem töuntiu* it)re Slntioort eröffneten.

Qämon bc4 Wremers lernen roir au* £rioiu*' Bericht oom

4. 9lpril 1575 einen 3)ed)anteu feunen, ber „mal cristiano*

mar, „bie augäburgifdje (Sonfeffion befolgt unb im Solbe

oieler Surften jtegt" (275). Wur oerblümt rebet Srioiu*

im angebogenen Srief au darbinal domo oon ben Sitten

be$ Wremer (5r$biid)ofö unb bemerft in einem loue oon

s^er^oeiflunfl: „3d) glaube, e* mirb ferner galten, ign $u

betätigen, aber id) fürdjte (Mcfatjren im gallc ber $id}t=

beftätiguug" (275).

3n milbem ©(anje ftraljlt neben ben abftofeenben 3u8en

beä in ©inulidjfeit oerjintfeuen sogenannten ©r^bifchoi* bas

anmuttjeubf $ilb, welches Irioiuö oou ben Äl öfter f rauen

in 3eoen am 27. si)Järj 1575 bafelbft cntioarf. „Diefen

ÜMorgen, ^almfountag", bemerft er, „trat ich in bie Stirdje,

um 511 fegen, wie bie Singe fiel) entfalten mürben. 3<b

glaubte, bie itirdje fei proteftantifd), fanb fie aber im öefijj

oon Stlofterfraueu, meldte bie Xag^citcn beteten unb bic

3M<Bfeicr in burd)auä fatgolifcqer Weife (catholicuäiuaiMcutc /

begingen, uub jnmr mit großer flnbacht, unb feine einzige

Zeremonie fiel autf, roeber bei ber Segnung ber ^almen,

nod) bei ber s

J>ioccffion, eine (£rfd)einung. meldte mich um

fo angenehmer berührte, je unerwarteter fie eintraf" (270).

flu* 3 c^ cn 27. 9Wärj 1575 öottrtc Snoiuä an (iarötnal

domo feinen iörief über ben Sifcgof oon Di in ben, $cr<

man oon Schauenburg, «cljr intereffant ift bie oou Sduoarj

1
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gebraute $erl)anbluug beS Soufiftorium oom29. Stfai 1573,

iu meldjem bic ^Beftätigung .^ermaunä vollzogen murbe,

narfjbem $iud V. fic ftetä abgelehnt Ijatte (35). 3Bte wenig

\)at ber 53cftätigte ba$ bamalS oon ben (Sarbinalen iu it)n

gefegte Vertrauen gerechtfertigt! 3n ben ernfteften Sorten

rebete ber SBifitator il)m in ba$ ©erotffen. DaS ©rgebnijj

waren nu«wetd)cnbe Antworten, fammt ber nad) eingenommener

3)?at)ljeit erfolgten Slufforberung be3 ©onbifuS, „id) möchte

abreifen wegen ber ©efaljr, bie mir oon ©citen gewiffer

Oberften unb £auptlente, bie fid) bort bejanbeu, brofye"

(271). G3crabe$u empörenb fanb Irioius ba£ öeben beä

5öifa^of§ (Sberljarb oon $>oüe oon ^übetf, ber )td) mit

jebmeber Wrt oon „barbarie" unb „impieta" bebeefe, unb

anc^ nod) ben (Sfyor be$ DomS. welker ben tfatljolifen Oer*

blieben, ben ^roteftanteu eingeräumt Ijabc. £oüe war autf)

erwählter Q3ifd)of oon Serben. „3d) befud)te ben Dom,

alö ber 33ifd)oj ba war, aber auf ben SiatI) Vieler wagte

id) nid)t mid) feuntlid) 511 machen" (279). iSnbiic^ tjat

Erwine in §ilbeöt)eim aufgeatmet. Denn „als idj im Dom
äu 4>ilbedr)eim augelangt war, fam eä mir oor, als ob id)

mic^ ndCÖ langer 3>rrfal)rt wieber unter (Sfjriften befinbe, fo

gut fanb id) biefe Äird)e oenoaltet" (281).

Jpiennit jdilicBen mir unjere $3crid)terftattung, in meldjer

nur wenig fünfte aus beut 9ioid)tt)iim ber Arbeit ftd) be-

rühre» ließen. Der Anfang ber ©eueiimg liegt in ber (£r-

fenntniü beä Uebelä. Madjbem ber heilige ötutjl burd) bic

iöeridjterftattuugcu gewiffenl)ajter ^ifitatoren fi$ oon bem

tiefen Verfaß ber bcutfct)eii Äird)e in weiten (gebieten uniercä

^atcrlanbeä überzeugt, l)at er burd) eine Diethe weifer 'JDJaiV

nal)meu, inäbefonbere bie ^eraubilbung eincä fittenremeu

unb gebilbeten ftleriu\ ber Religion neue Stiitycu ^ugcfütyrt

unb allmäl)lig beffere 3"l ta«oe eingeleitet.

flauen, fl. 5bcllevM)eim
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Ueber bie einzigartige titerarifehe ^^ätigfeit. bic bc:

:

herjog fiubroig ©aluator, ein ©ohn beS legten regnv

©rofeberjog* Don SoScana (geb. 1847 in glorenj

brei 3nt)rje^nten entfaltet , ift in biegen ^Blättern jdp

roieberholten 3Walen, unb immer in ruf)mttd)fter ©ft't
f

Siebe geroefen. (Sin Jorfcfter unb Seefahrer, tyat bei

£>err auf eigenem ©dn'ff bie fünften ßanber f»em*f >

feine Beobachtungen unb Erfahrungen in t>or&iiglichtn %:(

werfen nicbcrgelegt. SRicht gewöhnliche SRcifeluft, ofo'-'i

er einmal Don bem „Dämon beä Söanbertriebt" 'i

jonbern ernftcr glütjenber $8iffen3braug, ein mächtige*]

nach terfenntiiift ber Watur unb ber ®tfammttieit
'

(£rfd)einungen (
trieb ben hodjgebilbeten, in ben oerifb'cl){r

3Biffen^meigen grünblich unterrichteten $rin£tu uon j»-

3ahren au, gafjrten in bie weite SBelt, ja in aüe SBrifr
1

-

ju macheu. Die 3at)t feiner Schriften, in benen er r,

Reifen feit bem 3at)re 1869 beschrieben, ift fehr crnfVö«'

-

6ie waren urfprünglich nur jür einen auSerroäljlten ft-

1 > ßrjtKriog üuöiuig Salüalor au« bem ÖfterreiduidK« JfatiVit'-

alö ftoijdjcr bed SRittelmeereä. (Defd)tlbert oon &o $ £

'

SWit 8 ^Uuflrationen unb einer Ueberfidnararte.
I?y

SBörk JHeiiebüd)er*3$eilag.
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ntc^t für bcu s
<Buct)()ünbe( beftimmt; in bcr jolgc ift aber

bod) ein $t)eil biefer SBerfe, bic im Streife ber gadjleute

uub Slenner Slufiet)eu erregten, im Verlag oon 2eo 2Börl

crfc^icueii unb btefe tyaben ba$ Sntereffe unb bie berounbernbe

^tjetlnaljme für ben fürftlidjen SReifcfdjrtftfteller in roettere

Streife getragen. Jpeute ift fein Warne in ber ganjen ge-

bilbeten $Bclt befannt.

gür bie gro&e 3af)l *>it\ex
v
Beret)rer bietet min bcr

(£l)ef ber genannten Jirma in bem oorliegenben ftattlidjen

5Önd)e ein ScbenSbilb be$ (Sr^er^ogfit, ba£ um fo anfpredjenbei

ftd) liest, nxil c$ and ben eigenen Söorten beä ©e*

fd)ilberten mufiuifd) jufammengefteUt tft. gibt nämlid)

eine Ueberfid)t fämmtltdjer ?Berfe £ubroig ©aluatorö mit

furzen flüggen nnb bejeidjnenben groben barauä, bie

ben 3nl)att unb bie Eigenart jeber einzelnen Sdjrift QaxaU

tcrifhen follen unb fo ba$ reidje SBiffen, ben ©d)affen$;

brong unb bie l)od)t)erjigc $enfuug«njeife be£ ttiitor* leirfjt

uub anfdjaulid) erfennen (äffen.

Die ©djrifteu, an bie breißig, uon beuen bie erfte

1869, bie lefcte 1898 erfd)ieneu, werben in d)ronologiid)er

Orbnuug oorgefütjrt. Stnb aud) maudje nur uon mäßigem

Umfang, fo tragen fie ood) alle ben Stempel feinfühliger

Söeobadjtung unb liebevoller ^luäfütyrung, unb alle fiub mit

3Uuftratioucn , meift nad) 3c'd)mm9cn oc^ ®rj^eriüfl^» 9C -

fdnnüdt. (£in$elne barunter finb, mau barf e* ^uuerftc^tlia^

fageu, Monographien allererften SKaugcS, toic gleict) fein

erfteci .ftauptroerf (1869): „Die «deinen", bereit ^iifcluolf

bem grinsen fo uertrant, uub bereu £>auptiujcl (Maliorca),

too er begütert tft, itjm jur ^ueiten £)eimat gemorbeu ift.')

Den großen Söeltfatyrten beä Ih^er^ogä entflammen

brei ftattltdje SÖerfc: ^ngelei in 8üDfalifontien
M

1) »gl. über biefed $rad)tioeit unfern nätjern tfeiidn in iöaiib 119,

*töor..p«Ht. «unter cxxiv. 11. (im) 58
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(1885), eine begeiftertc 93efcf)reibung oiejc$ buvd» Jnicfc

fett be$ SöobcnS tuic ©efunbljcit bc3 ftlimaö beuoru:;:

Stiiddjenö ©elt am ftiÜeu Ocean; bann „£>obürtn\-

(©auptftabt uon XaSmanicn) ober eine Sommer rriictK

ben Wutipobeu" 0^86); enblid) ba$ in fünf Auflagen:

breitete „Um bic SBelt ol)iie $u wollen" ^1883— ;^

eine tagebudjartige mit ljunbert ^Uufirationcu erläuterte t

fdireibung einer unbeobfidjtigten Weife um bic <£rbe I

2öunfd), bie SlusftcUuug in Melbourne }u befugen r

gleichzeitig SMicfc in bie oufttiittfcl)cit Kolonien ju uki

füljrte ben (Sr^rr^og nad) ber Jpauptftabt 3übnuftrali:r

unb gegen (eine
s
?lbfid)t oeranlaffcn ilju bic Umftünfc

einer 9fcifc um bic $8elt. iöei bicfcit Jolntcn trotte

fürftlid)e föeifeube immer oud) praftifdje ©cfidiiepimfa

Sluge, uamentlid) bie colouiale prüfte, in mic u»eit cm

2aub, Stlima unb aubere $ebiugungcu geeignet wärm, Ä--'

mauberern aus beutfdjcu unb ö)*terrcid,ifd)eu Saufen

$wccfmäf3igc$ unb frieblid)c$ £>cim 511 bieten.

£0* £icbliugogebiet feiner Seefahrten blieb ober r:

mittellänbi jd)c Weer, ba* üubiuig £aluator uon tV:

nad) Cftcn, üou ?Uboran uub Den Slalcaren bi$ 3m»/' 1

'

ifdjen unb Icoantifdicn Wccr mit feinem Sduffe, Der fl:
,

burd)furd)t unb uiiterfudjt ()at. mürbe fein eigeiitui-

wiffenfd)aftlid)cc> ?(rbeitegcbiet. Uuermübltd) folgt er 5

feinem gorfdjertrieb, bie *sclmfiirf)t nod) ber mogenbeu l

iü()rt itju immer nueber l)iuau$, unb mit einer aewv r
1

Vorliebe jud)t er menifl beachtete fünfte auf. 11

uid)t bie gemöl)nlid)en Sourtfteumege, bie er cumt]^

Dac abfeit* Siegende ober ganj ^erlaffenc reijt itjn ^

mod)t ihm offenbar ^reube, am kleinen $u \ctgcn. um'

fdjeinbar Unbcbenteubc* burd) liebeooÜe $ctrarl)tiini) i:r

wiffenfdjaftlidjc ^ebaublung aii$icl)cnb gemad)t werben fo 1 ' i

2o finb nietet weniger al* ad)t Jpcfte ober ^.iirtfr' I

ber Beitreibung ber lipanfdjeu Unfein an ber tsöß* I

(Salnbricn* gmnbmet <J8Ü3 t»G; ; alle* Wae uon i^l
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uulfaiiijdjen 3nfelgruppe ben Sioturforfdjer, ben Sociologen,

ben ftünftler intereffireu fann, ift barin mit bcr ©rüublieh«

feit be$ funbigeu Beobachters uub be$ warmherzigen Wenigen*

frcunbeä jufammengefa&t. SWit bcr gleichen auäbauernben

Eingebung finbet man i« einem anbern Serf bie ©ruppe

bec Solumbreteä , fleinere gelfeniufeln an ber fpani)c£)eu

Stufte bei Valencia (1895), bann roieber Uftifa, eine norb=

wcftlicb, uon Palermo gelegene 3nfel behanbelt unb mit

flbbilbungen erläutert (1898).

?ln ber maroffauifchen Stufte, in ber Witte ber 3öe(t=

ftraße uon (Gibraltar gelegen, finbet ftch baä uon fo fielen

gefeheue unb fo wenig betretene fafjle gelfeneilanb Sllborau

mit bem einzig bewohnbaren ®ebäube, bem &uchtt()iirni

;

ber (sr^herjog mibmet ihm eine eigene anfehauliche Schilberung

mit ^man^g Xafeln nnb Starten (1898). — (Sin anberer

^lüfo an ber uorbairifanifehen Stufte ift iBijcrta r beffcit

Sage unb 3ufiiuft ebenfalls mit einer beionbern 3)arftellung

bebadjt wirb (1881). 53i$erta ^at, als eine ber fünften

Buchten an biejen ©eftaben, nad) bem örjheräog eine grofie

3ntunjt. Durd) ba$ weitoorfpringeube Sfap Biauco gegen

bie uorljerrjc^eubcu 2Beftwiubc gcfdjityt, ift e$ mit einem

Stlitna begnabet, baö jwei Ernten im 3at)r ermöglicht.

(Seit 189'2 ift eä wieber ein Biicl)of$fi&. — (Sine gatjrt

nach bem öftlia>u Zty'xU öe« WittelmcereS führte ben

gorfeher auf bie Snfel Supern. $)ie 9teifeffi^e über bie

Jpauptftabt uon (Supern, üeofofta, üeraufetjauttc^t in wohl*

ausgeführter 3 e ' c^ lll,n^ em ttjpijcbcS söilb beä SiebenS unb

ber farbenreichen sJcatur biefer reich gefegneteu 3nfel (1873).

Sin beuorjugter Slntheil fällt ben ©eflabeu bed abriat-

ifdjen WeereS jut. ^ajos unb SlntipajoS, bie sJ?ad)barinfehi

uon Sorfu, bereu Männer unb grauen buirt) ihre Schönheit

berühmt finb, haben burd) ben (Srjher^og bie erfte felbftänbige,

mit 219 SUuftrationen ausgestattete Beitreibung erfahren

(I889j. — Sin ber öftlichen Stufte ber^lbria liegt (Sannofa,

cm iöi)üiich fchöuer Fintel, ben Der Bcrfnffer wegen feiner
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tjerrlidjen Sage, feiner Waturreije unb jeineS Stfimad oU

ganj oor^üglid) uead)ten$; unb empfeljlenöiuertljcn Sommer

aufent^alt preist (1897). „SEBer beu gricbenStranm uou

Sannoia fennt — benn ein foldjer ift in ber $t)at tor

ibüüifdje ^Stufet ju nennen — ben $iel)t eS unmibevftetjlidj

bat)iir. — Wit fünftlerifcfycm Jcingefütjle finb weiterhin &k

lanbjdjaftlidjen 9ki$e be$ ©otfeS uou öuecari gefdnlbrrt

Unb oon gleicher Slnmutl) erfüllt finb bie 1 886 nieofi;

getriebenen „öojen ^Blätter au$ Slbbüiia". Sooiel oud)

über bie ©djöntjeiteu biefeä wie burd) einen 3aufcfiPru(fe

in bie §öt)e gekommenen ©eebabeS am tftrtfd)en ©olf jd)on

getrieben roorben ift r man wirb immer nod) gern bie tage

budjartigen, feinfinnigen, oon ^ßoefie burctjtranften iölätt«

beä jürftlid)en Sd)ilberer£ (efen.

©o finb ed oorjugdioeife ganbftridje, 3nfeln unb

ftabe, bie fern uom grofeen Söeltuerfcljr bie «uiiiterfjamfcü

be* erlaubten gorfct)cr« auf fid) gebogen unb bie bureb, feine

Jcber jum X^eil $u frifdjcm 2eben erroeeft lourben. Wh

bem $3erftänbni& für bie 6d)önt)eiten ber SaubfdjaftäbilDer

unb bie IBuiütjeit ber originellen ßljaraftertljpen Derbutbet

ber SReifenbe büß lebenbigfte Sntcrcffe für bie loirttjf'djutt-

liefen $$erl)ältniffe, für baä jociale unb Jamilienleben ö«

iöeuölferung, unb jeine burdj SSteltreiien gej^ärjte ©übe o«

gleidjcnber iücobadjtnug ift überüU beftrebt. mit ooüer Cb*

jeftioität ein mögüdjft erfd)öpjeubeä *öilb M GJeferjcnen ju

entwerfen, bic öurdj 3ctwuu9en ie 'na" eigenen £anb noäf

plafüfdjer ooi bic ftugeti treten. $)er fütftlidje ©eefatjrer

ift eine fünftlerijdje Watur, bie nidjt blod mit bem Stift jid

befuuoet, fte offenbart fid) und) in ber fiuuuoUen lieber«

gübc tief empfuuDeiier (Sinbrüde, in ©ebanfeu unb Stimm*

ungen oon gevabc^u poetijdjer Ätraft unb feelifa^cr Ifr&cbunjj-

5>ad iKcer, büß er lote feine $einiat liebt, ift eben ein trefj

lieber Ueipmeifter. „Saß vDfecr", jogt ei einmal, , ftarft,

träftigt unb oevebelt.
%Mc oiele eble (^ebanfeu t)at ba*

äMeer lucl^t criuedt! Unb felbft in feinen ©efüljreu Hl
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etmaS ®uteS, fic ftäfylen ben (£t)arafter unb Dringen bie

(Seele bcm Schöpfer nät)er!
M

?lu$ nOen SBerfen beS (Sr^eraogS, unb fo aud) au«

bieiem mit Sorgfalt unb Ocfrfjmatf jufammengeftellten

Straft feiner fcfjriftftellerifdjen $t)ätigfeit, tritt un« bie

üornefjme Sßerfönltc^feit be8 tjofyen Slutorö in anfpredjenber

&benbigfeit entgegen, eine (S^araftergeftatt , bie mau nidjt

nur Perefyren lernt, fonbern liebgemiunt $)enn eö ift ba$

5Bilb eineö aaftuoUen, mentdjeufreunblidjen , in fid) ge*

fefteten Wanne« mit flarem QMitf unb marmem ©erjen,

ber allen SMitlebenben . t)ocf) unb nieber, ba« leudjtenbe

Söeifpiel eine« nur f)ot)en QitUn gemeinten CebenS gibt.

F. B.

LXXVIII.

Beitlättfe.

Uebfi bie neue 2age *ur »eid)*tag«.<5effion.

Den 24. JioDcmber 1899.

flm 8. Wouember mürbe baS flbfommen jroiidjen bem

bcutfdjen SRetdie unb (£ngtanb befannt, meiere« ben un*

erhörten ^uftäitbeu auf ©amoa unter ber Cberberrfdmft

ber Drei Wädjte (£nglanb. Morbamerifa unb $eutfd)lanb

ein önbe madjte. fiefcteie« erhielt bie jmei §auptin)"eln ber

<Samua*($ruppc gegen @nt)d)äbiguugen. meldje (Suglanb jc^on

au$ 9iütffid)t auf ba* benachbarte Sluftralien bean)prud)eu

mufjte. (Sinen anberen Sljeil erhielt Worbamerifa. töä mar

ein nidjt erroarteter £ieg ber beutfdjen Sfolonialpolitif . ber
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übrigens nud) burcf) bie correfte Haltung beS 9teid)3 gegen-

über bcn beibcn nnbern 3J?äd)ten Perbient mar. 9iu$ ftnlaf;

ber testen blutigen 5:^ronfriegc auf <5amoa äu&erte ber

frühere cngüfd)c (Sonful bafelbft, Ölot)b C*bourue, ü(>er feine

(Srfalvrungen unter bem Oberridjter ber brei 3Jrarf)te, bem

flmeri faner Chambers

:

„Der wefentlidje ^unft be$ gegenwärtigen Streite? ift

Religion. Die Vonboner SRifJionggefeflfcfjaft (eine proteftant^

ifcfye) fann beu ©ebanfen eineS römifctVfatljoiifajen frdnig*

nirf)t ertragen. DnS ift auSfajliefetid) ber ©runb, nu§ ruelaVin

mir mit nnferen (^efajüfoen nnb Seuten einen 1 7 jö^ri^rn

Anbeuten ber $f)eofogic Tann unb fein (befolge Don tanfenb

Wann gegen Wotnnfa, ben früheren Ä ihrig Wfreb ooh Samoa.

wnterftüften, hinter bem ba$ ganje tfanb ftef)t, obrootjl e*

gröfetentljeilS proteftantifa) ift. SBäljrenb ber gcfnmmteu Dienft*

füljrung be* Jperrn Chamber« al$ ßanbfommiffnr ber ber-

einigten Staaten motmte er im 9)cif[ionS&aufe in flpia urtt>

ibentiftjirtc fid) beravt mit feineu &aftgebern r
ba§ er in tbrei:

6onutog$fdmlen Unterrirfjt erttjeilte".
l
)

9t n bemfelben Dage fanb ber Befud) beä ßjarenpaare*

in $otdbam auf ber Durchreife pou Darmftabt nad) ^eter*

bürg ftatt. Die amtliche treffe mar uoll beci Rubels über

biefe neue Bürgjdjaft für bie „Spaltung beä SBeltfriebenä"

?luch ber 53efud) be* ftaiferpaarc« bei ber Scönigin doh

(Suglaub ftaub bamnlö bereit« feft. unb ftiuar auf ©inlabuna

ber (^rofuuutter Königin ^ifturia in Begleitung bee beutfe^en

ättinifterä beö fluäiuärtigen. Damit war bie PcrhäugnißPDQe

Erinnerung an ba* übereilte faiferliche Delegramm an Dir

Regierung be« SransPaal Pom 3. Januar 18VU3 autfgolöicfct.

unb auch ber bebauerlidjcn frefte gcgin (£nglanb tn ber

beutfdjeu treffe bie entidjiebeue 9(bipeifung auSgebrüdt.

Ohne ^lueifel liegt auch in biefer Xtjatfadje eine söürgfchaft

für bie erhfl^""9 be* ffieltfriebenö. Dennoch blieb ba*

1) Saliner „ffreu viettung" vom 22. Vtprll b. 3*



823

Verlangen be$ tfaiferä in feiner Hamburger Xifc^rebe , bafe

eine grofee ^erftärfnng ber ShiegSflotte „bitter nötljig" fei,

weil er biedern ntmortung nicfyt meljr trogen föune, in Straft.

91 in 23. Cftober mar nad) bem berliner Amtsblatt eine

5lotten9fouelle nid)t in ?lit$firi)t, am 2. Wouembcr mar fie

bem 53unbcvratt) angefnnbigt, a(ä wenn fie bic l)od)fnrftlicr)en

Begegnungen in Pottfbom unb SSinbfor einleiten füllte.

Xrei Vorlagen befdjaitigten bie Parlamente in Berlin,

bic alle als „Vorlagen beä ilaiierö" gefennjeidjnet merben,

lucil fie fanimtlid) tn öffeutlidjen hieben be$ Wonardjen

empfohlen mürben, ol)iic baß bie ocrantmortlidjen ÄVinifter

uorljcr befür eintreten tonnten. 2)aS mar ber JaÜ bei ber

ftanaluorlage jiir bae ?(bgeorbiietent)aitf, bei bem ©efefc ,}iim

Sdnifcc ber Arbeitswilligen, meinem in ber faiferlid)en Webe

\u Ounbanfcn iuiglfteflid)eimei)e ber Maine „3nd)tt)au*">

Vortage gegeben mnrbe, miD jetyt bei ber neuen Jlotten^orlage

für ben flicidjstag. £ie berühmte 3nd)tt)auS* Vorlage ift

nun aOerbing* fdjon in ben erften ©i^nngen beä 9feid)*tagS

fur^weg abgelehnt nnb oon weiterer ©eratbung ausgeidjloffen

mürben.

9tamenlliri) Die ftanaloorlage tjatte fd)on allgemeine

ftlagen tjeruorgerufen über ben $Birrroarr ber inneren Sage

in prenfcen. and) bei ben liberalen blättern. "Die „Siölnifdje

Reitling" idnieb : „Unerträgliche ^uftänbc im 9ieid)e nnb

eme enblofe Meirje parlamentari)d)er Wteberlagen ftel)en bei

Regierung in flnsfidtf, menn biefer Nugiasftall Don ^er=

mirrnngen in Preußen nidjt in fnrjefter grift mit ftarfer

£>anb gefanbert mirb". Unb bie „üeip^iger Getieften Wad)*

ndjten" riefen an«: „So faim es ntd)t fortgeben, menn

anbers bic ?lntorttät Der fltegiernng, menn nid)t Der ganje

Wejpeft eines idiönen SagcS *nm leufel getjen foll".
1

)

S(m roibermärtigften mar bas iRänfejpiel ber Parteien

1) flu« ber SBienev „9i c i d) 3 t> o fr Dom 7. Cftober 6. 3$.
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}tt)ifd)cn bem jKeid)*fan$ler Surften §obeulobe cinerfcit* e-

bem 9?icepräfibentcn beS SHinifteriumS $r. SJciqiiel anber;:

fcitl. $cr ßatfer tyatte bereinft bejüglicfj bcS S?anal€ getc;

„SRiquel roirb'S fcfjon macf)cn
w

. 9hm füllte er in ben Su:

bcr (Sonferoatiocn icrjliefelid) roirflid) Den SBca, ba',u r

fteicf)Itigcn rjabcu. uub bie Agrarier gaben bie 2ofung an;

„(Getraut l)n ben mir il)in nie". ?llS ba$ Parteiorgan

aller Stille bcrut)igt luurbc, fetyrte fid) bcr Sturm gegen

3icid)pfan^lcr. „(Sigcntlid) märe e$ eine iSomöbic. über ^

mau l)cr^f)aft ladicu fönntc, ftänbe nid)t babei ba£ ^nif!?:

i<reuncn$ im >Heic^ auf bem Spiel. Senn bier ni*t tr./

eine itnrfe $anb flare ^errjältniffe fdjafft, bcr Serben,

bann unfehlbar entfiel)!, ift gar nid)t abjufehen-. 1
) I

Weinung lag natu1

, baft ber (Sine ober bcr aubere bei bet?*-

•t>erreu meieren inufjte. ?lber ber 5Reid)3fan$ler ift ein

bequemer „^panblanger". um baä faiferlicrjc ©ort $u c:

braudjen. baft er ferner }u erfefoen märe. ftr. oon ?Wia-

aber mirb für ben giottcnplan feine finanziellen Sebroren:

feiten machen, £r bat nodi 1896 Dor „Scdn'elfäaeii U:

3ufunft" getoarnt, in ben brei legten fahren aber einen .

beifpiellofen u»irtt)fd)aftlid)en Sluffdnoung" mabrgeiuMnmr

baft er uiellcidU fdjlicfelid) aud) nod) ben ftanal ba$u ge^

fönntc.

Ob bcr JKeidjofaujlcr gefragt roorbcu ift. ficht bah;*

er ift ja aud) immer auf Steifen, ©as aber ben är^ir

fluftof) erregt bat, ift bcr Umftaub, bafe bei ber ^eroiüi^ui::

bes jcfyigeu ^L>ttcugefe|}e$ uon bcr Regierung bie ftärf:

iöiubung auf icdj* 3af)re uerfprod)cn roorbcu ift. Öctü^

ber SKcidiöfaiiftler bat bei bcr erftcit Ccjaiig bc« ®cfe&e*

<>. Scjember 1897 erftärt: „Sic binben audj ben uerbür

beten ^Regierungen Die .ftäubc ; bic jeUt erhabenen

lifluo o«r „Stvaüburgev $ofr i „JfrölnifAe *iolf«4f nun, -

Dom '). Cftober o. 3*.
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itugen finb fo bemeffeu, baß t()tictt gegenüber bic Weiterungen

über bie augeblid) iifcrfofcn Warinepläne enblidj ein (Jnbe

finben füllten", flud) ber Staatöfefretftr ber Warine f)at

nodj $og$ bnrauf ucrfict)ert : eine größere Biubung ber

Dcrbünbeten Regierungen gebe eö nid)t, als in bieiem @)efe&,

unb nad) am 24. Wärj 1898 Imt er abermals erinnert:

„9Ba$ gibt eS BeffereS, bie Warineüermoltuug $u binbeu,

alä ein ®efetj?" ?lm 30. Januar 1899 t>at aud) ber 9ce»

fercut Tr. Sieber ben leiteubeu Stellen uodnnate bezeugt,

bafe bei feiner an einen neuen Slottcnptau gebadjt werbe,

unb bei allen „bie feftefte ?lbfid)t beftelje, bie uorgefefjene

Simitirung innezuhalten". 1
)

9iun wirb berfetbc Marine * Staatefefretär ben 53rud)

biefer feierlichen ^Besprechungen ju uertreteu unb ben Reichstag

ju bewegen haben, bieXtjüre $u ben „uferlofen Würiucplänen''

mieber jii öffnen, Souiel man bis jefct mein, uerlangt ber

neue glottenplan, baß uon 1901 bis 1917 jährlich 2,8 gro&e

Sd)iffe nebft brei Keinen unb eine Xorpebobiüifion auf

Stapel gelegt werben. Die äMehrfoften mürben in Den

17 Saturn naljeju eine t)albe Wtlliarbe an einmaligen ?lu$;

gaben betragen, unb bie fortbauernben 9luögabeu mürben

jnuäc^it um 5 Willionen jährlich fteigen. 3« Summa
mürben burd) ben neuen glottenplan, nach ben Berechnungen

ber (Segner, über 3 WiUiatDeu festgelegt, ©inen lag oor ber

$etbffcntlid)ung be* flaues hat fiel) auch ba$ conferuatiue

$auptorgau in Berlin cntjdueben bagegen auägefproben,

allerbingo mit bem Borbelmlt, ftd) weiter befinuen:

„Unfere SBorbet)aIte finb ber £>auptfache naef) boppelter

"Ärt, b. I). einerseits auf bem meljrpolitifajen, auberetfeitS auj

bem mirt^fajaft^politifdjen (Gebiet tun luettcfteu Sinne) 511

fudjen. S3om elfteren Stüiibpunfte bürfen mir niemals per;

geffen, bojj mir gefdudjtltch, wie tfjatfndjlich ber geograptnfdjen

1) „«Öliitjctje »olfdjeltung* Dom 25. unb 26. Oftober b. $3.
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Sage XcutjaMfinb* gcuiäfj j« ben $cftlünb£nuid)tc»t gehören

unb unter biefen mir beftbolb *um erfteu SHnng qaben finf=

fteigrn fönnen , weil unfer Snnbficer unter ber mebr al§ ^roei-

bunbertjnbrigen unücrglcid)li(f)cn (?nicf)ung unb 3u£fc*

£>ofjen$oUcrn eine £d)lngfcrtigieit erlangt fjat , bie e£ allein

geftnttet, bie Ungunft feiner Sage au*5iigleid)en. llnfcre erfte

unb midjtigfte 9(ufgnbe mufe befer>atb immer unb unter aflen

Umftänbeu fenu, biefe Scfjlogicrtigfeit oufredjt *u erfjnfteu unb

au ifjr irt}lc;f)terbing§ nidjt rütteln \n t offen ; beim nc ift unr>

bleibt bic SPcraiiSfcbung für olle* onbere, öiict) bnfür, ba& wir

$ur See eine 9Nnd)tfirüung gewinnen, bic bem genialen 2innf

be# (9rpfccn fturfürften norf) uovfcutucben ftmnte, obwofjt ber

Jveftfhlifrf)c triebe bie Nation Dom Wccre faft gan^ ob-

gcbrhngt f»nttc. Tie 0*rcn,\cn muffen mir unterer flotten-

Dcvftörfung olio grunbfä^lirf) ,\ief|en. bofe fie nie unb nimmer

auf Soften bce £>eere6 unb feiner burrtj bie i!olitif ber SRarf)

born Itn f 3* unb ved;t? mit bebingten SluSgeftnltung gefdjefoe

S£a$ immer bie ^ufunft und bringen möge, bn* 3ct)icffal bc*

£eutfd)cu Weiche* mirb Urte im düngen ber .fteere entfdjiebni

werben ,
nid)t in bem ber Kletten. Tnrin liegt ber grunb*

legenbe lluterfdjteb $tuifri)cn Gnglanb unb un£, unb bcfjfjnlb

fflnn e$ nid)t bn? (£nb$iel unfercS 8treben* fenn, (Snglanb al*

3eemnrl)t gleict) ju fommen". 1

)

Xicfe fcl)r gcwid)tigcn iBcbenfcn finb oud) in ftreng

lunbiDirtt)fd)aftlid)cr .\>iufid)t bcgrünoa £ic fugcnnniite

„^cutcnotl)" nur bem l'oubc ift id)on jpririiwörtlid) geworben,

ober aud) in bor bürgcrlidn'u ^nbuftric l)crrid)t juuel)inenDa

?lrbcitmunngcl Unb bic ungeheuren Merten, wer foll fic

trogen ? W\* jefct ift uod) nirf)t roieber bie Siebe gewefeu

odu ben Jtävfercn 8d)ultern", neuen bie Stcncrluft auf-

geltibcn werben foll, weil fie and) ben Profit bauon tjaben.

Wogegen ift quo ben Streifen De* „Dciitfdjeii glottcuuercmtf"

bei unget)eualtd)e ^orfdjlag aufgetaucht, bafe bic ftofteu

bind) l*i l)u Illing ber C^cti cibc^öUc gebceft werben jolücn.

1) berliner „Ä r e u$ j e i t u u g/ oom 22. Oflüb«i t>. 3«
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9llfo bie $3et)ölfcrung joUte bie neuen ©djiffe boppolt bc*

$at)len, unb ber flehte ÜWonn fid) bie Äoften ber neuen 3lotte

am Sttunbc abfpareit. ^tuf foldjen $anbel werben fid) felbft

bie Agrarier nid)t eiulaffen. Jür bie 3)urd)fd)füpiiing be$

giottenplauS mürben fie üielleidit eine prouiujielle $krfüffnug

bcä grofeen Qortmimber Äaualprojeftä forbcrn. derlei $er;

fucfte jmm „St
;

ufjf)anbe(
M merbeu allerbiugä nict)t ausbleiben.

Stor Äußern Ijat ein linfolibcraleä *8latt über bic Sage

in Berlin ftefcfjricbcn : „Um baä glcid)id)enfeligc$)reiecf öou

«ßudjtlmneuorlagc, Stauafgctefy l,uö Slottcnfragc id)iüingt )id)

bie ncubeutidje Södtmacfytepolitif". 1

) S)aä l)atte fdjon bei

mcitblidenbe 23inbtl)orft uorausgefcljcn, als jürft $iäinarcf

nnbcrmillig auf bie (Solonialpolitif einging: bie fommeube

„maritime &Jcltmad)t|tenung\ $aö Ijeifct, bafc bic Schiffe

i>cs alten 9lgrarftaat$, weil fie ntdjt mel)r bn* crfor&crlidjc

($clb mib mieber ©elb au erbringen uermödjten, ucvbrannt

mürben, unb mit Döllen ©egclu bein ^ubuftrie- unb Jpaubelo-

ftaut ber 3 u ^u,| f* jugcfteitert mürbe. 2J?it biplomatifdjcu

Söcnbungcn beitätigte ber 9Jeid)Sfaujler Jürft §oi)enlot)e

felber bic Söeltneucrung, alä er jur s.8egrü6nng bc$ „$eo

grnpljcn Gougrcffeä" in Berlin nur fcc^S 3&od)cn fugte : „3)ie

©eügraptjen ftnb bie ^ßfabfinber für ben beutjdjcn nub ben

23eltl)anbel. 2ie fud)tcu und neue ?lbfüfogebiete, eine ?luf<

gäbe, bic um fo biiugcnber roirb, feitbem mir burd) Slen=

berung uuferer 3°Ugcfc^-^eb u mein; unb mefyr jum 3u ;

buftrieftaat umgcftaltet mnrben. 3)aß mögen mir Agrarier

beflügen, beim als ©nmbbefi&er gebore id) felbft ba^u, roenn

idi and) bem .«panbcl unb ber 3nbuftrie if)r üollcä $Rcct)t

mafyre. 28ir fönnen aber nid)t inel)r jurüd, unb roeiben ftetä

auf bie gcograptjiidjc Söiffettfdmft angewiefen fenn".
2

j

1) Huö ber „SJreölauer^eitunß" f. „ttöUiidjc 8ol f**eit u ng'

Dom 5. 92ot>em6er b. 3*.

2) «u« ^Berlin in ber .Neuen freien $veffe* com 30. 6ep^

tember b. 3*.
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05roHuibuftvic unb ©roßbanbel ftnb gilialcn be* (9roK

cnpitaliemuS geroorben. Sange uor ber ftriftä in Xrandvaal

hat ein beutfcfjce uolteroinbfcfcaftlidieä 93latt auf bic SHatfieit

fcfaaftm bee £auieö föotbicbilb sur ÜHonopolifiruna, ber@o!&

fei ber* (Erträge in Sübafrifa ^inflcroiefen. ©eitbem tft btf

(Selbmacfct be$ $aufes unb feiner jübifrhen Gompaanie u»

SWiüiarben geroaaMen ; e§ tft bie geheime ^Regierung ber

©eltfaffcu geroorben, unb c$ roirb ihr mehr unb meqr an*

bie cigentliaV Urbeberfc^aft bc$ Strtcgcä in <8übafrifa $k«

geuhriebett. 95?nä ba$ 5Matt üon bem (Snbe bc$ Siebe«

fagte, hat ba$ berliner fociaibcmofratifd)e Parteiorgan roobl

gefällig weiter verbreitet:

„llnfer Statt ift ftet§ ein warmer Anhänger ber gegen

märtigen ©efeHfdjoftäorbnung geroefen; mir Gaben bie frort«

bilbung berfclben ©erlangt anb bie focialiftifdjen Angriffe nedj

Gräften 3»irücfgeroiefen ?lber eben au« biefer Stellung fcrou*

muffen mir fotdje 3u*roüa)fe bc« (SapitoliSmuS tief beflagen

Xie ntenfd)lia)e ©efcllfdjaft roirb e$ niö)t ertragen, in eint

Heine unb obne&menbe ^atjl oUgcmaltiger (Sapitaliften unb

ein riefiges $>eer oon Proletariern aufgelöst $u merben.

mir nod) oit biefem $iele angelangt unb, roirb Tie bunt

heftige Weottion bagegen fiel) üuft gemadjt fcaben, felbft untrr

ben nad)tf)ei(igfteit unb oertyäugitifjuollften Jtataftropfpen. "SQf*

ma§ uns biefem 3»el nur um einen Stritt näljer bringt,

oermetjrt bie G&efafyr eine* Uinfturje* unb eine$ Untergang

ber (£ultur. jetyt ift nidjt abytjctjen, mie fia) bie Sultur

olwc sJkioateigentt)iim
,

or)ue engfteu ^ufammenfyang ^mifa^rn

ber jielberoufciteit Tf)öti gleit befc SHeufdjen unb feinem roirti)-

frt)nftlict)eu i^Iürf foll oufredjt erhalten (offen. Senn aber

ba* $ri\>ateigcntf)um fctjlieftlim tu ganj wenigen $änben

fammenrinut, memi bie Untcrfdu'cbc
(
\roifa)en arm unb reid)

immer gröfecr , bie Mluft jroifcfjen itmen immer weniger burd)

eine breite $Mittelftanb$fa)irf)t angefüllt ienn roirb, fo roirb e*

foUeu. fcaiui mirb bic SMenfrbbrit e« eben einmal mit bem

<£ociali*mu* öerfudjen. trofc be* fixeren ^erberbe«*. ba* au*

ifroi eutfpriugen roirb. Sann roirb fld) bie 9Wenfd)ljeit fagen,
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bafj pben bad gleiche S3erberben ift wie brübcn uub bafj man

e§ bat)er aucf) brübcn einmal uerfudjen fönne. ?er focialift*

iföeu Partei werben mächtig bie Segel fcfyoetfcn. Durdj

nid)t§ treiben mir fixerer in ben Strubel biefer ©efaljren al$

buref) 2Wifjbräud)e bcS (EapitaliSmuS. buref) <ßrioatmonopole,

Snnbifate u. f. m. Söenn baS tyrioatcapital tfjotfädjlicb, bie

Öerocrbefreifjeit aufgebt, fo fägt c$ ben ^Ift ab, auf bem e«

fifet. SBer bie gegenmärtige ©efeUfd)aft$orbnuug unterftityen

miß, trete ben angebeuteten Wu$müd)fen entgegen!" 1

)

IjXXIX.

sÄn bcr i|Wfd)cn Siuicra.

(Sdjlufe.)

7. (Sine &a&rt nad) (Jljerfo.

„Wber fo gelten Sic boef) mit, Sie hortföpfiger fämäbifdjer

Pfarrer!" So rief cineS Borgens mein floöeuifcher ftreunb

Xr. 3- öom harten bc§ Sanatoriums in herauf mir ju.

tüäfyrenb id} oon meinem 3i^"tcr Q|| f bie blauen Gaffer beö

Onarnero t)inauöfcl)aute. (£r r)attc fo eine befonbere 9Irt $11

bitten, — Ijalb liebeiiämürbig
,

tyaib geioalttl)ätig , — melcfjer

man nid)t leicht ju miberftefyen oermag. So ftaiiben mit beim

balb ganj einträchtig , im 53uube mit einigen aubereu Jperrn

au8 Kärnten unb s
-ööt)iuen , auf bem 33crbccf bc3 eleganten

unb foliben ftüftenbampferd „Öiburuia" , mit bereu marferem

Kapitän mir fc^ou auf früheren Säurten Jrcuubidjaft ge=

fdjloffen Ratten. Uufer Oieifejiel mar i£fjerfo, bie Jpauptftabt

bcr gleichnamigen quarnorifc^en 3»fel-

3n flottem Jempo fteuerte ba$ Sdjiff burety ben banale

bi gorafma, ber flar mie ein Spiegel in Der
vJ0foigeujoune

1) „SeuticDer CfCiwomifr
f . Wediuei .«ouoävu" u 6. 3um im.
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flimmerte. 2We()rerc Stunbeu l)mburd) Ratten mir ^uz *u
bie fc^roff abfaflenbe, juroeiten roilbromanrifdje «jfXd*-.:-

aufroeifenbe Oftfüfte ber iftrijdjen £albinfel , $ur IHnfc

uimmtl)lid)cn Ufergetjängc ber langgeftreeften ^nfel £i-

hinter. ^Berfcj »erliefe bic „Siburnia" bic tftrtantf^e t~

nm und fortan ber in füböftlidjer Stiftung fid) fjinjieic

^nfel entlang $u fuhren. Saft immer badfei be traft loje & :

jeigt fie und: fein 33aum, fein £ trau et), fein <&ärtd)en :

bie weiften, naeften Reifen. Seit unb breit ift feine

tiefte SBofjnung ju entbetfen ; nur ein atted, öerfaflene*

Hofter fteftt an einer flaueren Uferfteüe, un§ fünbrn*

duftend aud) an biefem ioeltabgefd)iebeneu Ißtäfec^en ta? .

bed Mcrt)öd)fteu aud bem 9Hunbe ber frommen Lonnes :.

bie SBaffer t)in erftaug.

"Jtudj bad innere ber ^nfe( bietet auf weite Btit:

ein SÖÜb ber ärmften, unfrudjtbarften Starftöbe bar. mil

fogar bie eigenen 93ciooljner biefer vsteinwüfte ben X:-

„Arabia petrea* beilegten, £cr größere Zfycil (£f>crfcr

eben aud) ioie alle Sänber, bie einft unter ber cfcr.

Sauft oenetianifdjer (#eioaltl)errfd)aft feufeten, buret) ©nrroa!*v

gänjtid) oeröbet. $ieie audgebelmten Slawen roerbeu nur -

(sdjafmeibe benüfct; auf ber ganjen Snfel weiben mtt)i a

40000 Schafe roäljrenb bed ganzen Safere* Xaq unb

unter freiem Gimmel oljuc fc^ü^enbed $ad). 9Jur ein,K--

Ueberrefte bed ehemaligen Söalbed, nemlid) ba unb bort jenti:

uorfommcnbc Sted)cid)eu , (Srbbeer* unb ©acfcfjolberbcu:

(^ranatapfelfträudjcr u f. m. gewähren bem SSeibeuiefj ein;:.

6dmfc gegen Sonnenbranb, SBiub unb @d)ueegefiöber.

Slber gefdjieljt beim niajtd. um foldje uerfarftete fiänberr:

mieber aufjuforften? - $ie vStaatdbeljötbeu fyiben in fcipr.

Widmung fd)on manage -tferfudje gemacht, allein fie begegne::

großen Sdnuicrigteitcn , ba jetyt bic mit feiner Sludlage m
bunbene 5SeiDcuutyuug bic JpauptcmnalmiequeUe ber armen t'

uölferuug bilbet unb überbied ber junge £>ol$nodm>ud)$ d~

beu oft ol;ne
v

.)luffid)t lucibeubeu £d)afen bernidjtct nm:>

£>iemit Ijäugt aud) bic fcrjiuac^e iÖeobltcruug bed CSilanbe? p

jammen, loeldjes bei einem Släajenintyalt oon 6 Cuobratmeiirf

nur etiuti 10000 (£intuol)uer jStjlt, oou benen beinahe *s
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Jpälfte auf bie Stobt S^crfo entf dUft. 2Botyl Die größte Ütterf*

mürbigfeit bev 3ufcl ift ber ^ranafee. SJon foljleu Stein*

roänben uiiifc^Ioffcii. bon ipärlidjem Straud;merf unb Scfyilf

betränkt, liegt er 5 km long unb 1,5 km breit in tieffter (Sin*

famfeit. (Sr ift oljue ficfytbareu ftufluf), obgefeljcn Don ben

lorrenti in ber ^Kegcit^eit. aber oud) o()ite fid)tbaren Abfluß.

$a fein Söoffer fü& ift, fann er nid)t etmo mit bem benams

bartcu Üieere unterirbifdj
(
}ufommenf)ängen. sJ0can Dermutljct

befefuilb, bafc ber £ee fein SBaffer an§ bem iftrifäen tfarft*

gebirge empfange, unb $mar Dctmittelft £>öl)len, metd)e unter

bem SMeere fict> l)injief)en, bte jene* in (5t)erfo emporquillt,

^ebenfalls aber werben fid) bic (i>clct)rtcu nod) lange tfeit über

biefcä Siätljfel, baS bie Watur ilmeu jur i'öfung aufgegeben,

bie Jlöpfe $erbred)en, rooju mir ilmeu Diel Vergnügen unb

fdjliefjlid) guten (Jrfülg münfdjeu.

3n Ijcifjcr 2Wittag*ftunbc fuljreu mir in ben geräumigen,

gegen 9Jorbminbe gut gefetzten £>afen ber £tabt ßljerfo

ein. lleberragt Don einem alten Denetianiidjeu Stattet! , macl)t

fie einen gau,} onfeljnlidjeu (Siubrurf; ba§ ^artc (>)iiiu $of)l*

reid)er 28ein* unb Oelgärtcn bilbet ben lieblidjcn 9ia()men um

baö 33ilb ber Stobt. 2Öie im Silben oftmals, fo t)ormouirt

leiber aud) l)icr ba$ fd)iuu&ige innere gor nid)t mit bem

äußeren ©lanj. $od) felbft in iljrem ßerfall »ud) er^ä^lteii

uns Diele .•päufer im fd) bnfteu üeuetianifdjcu Stil, mit rei^enbeu

Ojolerien unb Eifern, unb prächtige alte .Uirdjcn mit bem

St. iNarcu3=i*biuen über Den portalen, uou beffereu oer*

gongeuen £agcu, wo uod) ber ftol^eu &Jiccrc*bcf)errfd)eriu

iWadjt unb Wuljm biefe* Stabilen mit einem Stimmer itjre*

l^lan^cS ummob. flud) au ber Dom-- ober GoUegiatfuaX mit

fmf)em, fladjgebecfteu $Qurine, fiub bic 3nt)v^anbcrte augeu*

fdjeinlid) nid)t fpurloS borübevgegaugen. ?3ic fdjabe um bie

eblen gotl)ijd)en formen, bie r)icr. mic oubeiiuärt-5, Dielfad) burd)

bie ©efdnnacflofigteit jpäterer Reiten Derunftollet, ocridjnörfclt

unb uerjopft mürben: fo etwas» fommt mir beinahe Dar, mie

lueun ein Slünig mit bem Hrönungöornot in eine JparlefiuS»

fleibung gefteeft mürbe, unter bereu Jlitter unb ^e^eu ba unb

bort nod) einige* Don ber sJkad)t Dcö ^urpuunautelö (jeroorlugt.

VHle mir in bic Mirale eintraten, iüuvoc uou Den Stiftdljerru
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gerabc bie $efper gelungen. $cn Sfjoralgefdiig garten 5-

guten $>errn Canonici anfdjeinenb weber in ber 3cuo(a £n

goriana \u ffiom, nod) in Neuron ober 3?egen£burg gderr

ma$ freiließ uon it)nen aud) nid)t bedangt werben tann.

3n()lreid)e ^nbä(t)tige waren beim ©otteSbicnft nmoeKirt

aber aud) bie ©offen unb $(äfye fnnben wir fefjr belebt: fr

bie ganje Söeoölferung war auf ben Söeinen, unb a(le£ nr

fteftgewonb. (£8 mürbe ja gerabe ba$ fteft be£ fjl. Slntonü-r

(13. Suui) gefeiert, eine£ ber populärften Zeitigen, ber te

fanntlid) in Stalten unb ben 9iad)barlänbern Don icfyez in

fonberer Verehrung ftanb, unb beffen begeifterter C£u(t neueftre-:

aud) in granfreich unb $eutfd)lanb immer weitere Streife jiefc

Söie und nad^er im ftlofter ber SWinoriten gefagt würbe, ro;:

ihre ftirdje faft ben ganzen Jag gefüllt mit Stnbäcrjtigen. %zi

allgemeinem Uvt()cil finb überhaupt bie flonifc^eit Söewobwr

ber quaruerifdjeu Snfeln unb großenteils atidj biejenigen 5er

iftrifcheu §albinfel treu ergeben ihrer hl- Religion unb Hirak

wie ihrem Stnifer unb Jpeimatlanbe. $>e3gleidjen Rängen n

mit liebcuoüer 3^f)igteit an ben althergebrachten SJolfSfittfn

unb * £rad)teu, ma« Ieiber nicht überall ber friU ift, 5. $ ir

unferen bcutfdjen iianben, wo bie alten, fdjönen S3olfdtraa>tf:

in ben meiften ©egenben bereite auf ben Slu$fterbe*t£tat gefegt

finb, v£clbft auf bem ßoube ^ulbigt man Dielfcd) ben olbernftK

SDJobethoi Reiten , mandje altehrmürbige ©ebraudje öcrfdjwinbfi:

aümäljlig unb bamit fdjwinbet nur allzuoft unb all^u leicht au4

ber alte gute ©aft, ber ed)t crjrtftUct) » coitferuatine Sinn; üb*

mag aud} ber datier mit bem töorf nid}t plößltd? bie 9t

finnuug medjfelu, fo fd)eint bod) ba$ rechte otanbeSbewiiBtffu:

mit ber alten $auerntrad)t jum guten Xtyil fdjon ücrlorcn

gegangen ju fein.

$0$ teuren wir jurücf ju bem anmutigen $ilb froattfc^R

^olfSlebeuS, baS fid? und braufcen oor ben alten 3cftuna>

mauevn CS^erfo'ö auf bem breiten J>romenabeuweg präfentirt:

$a fte^eu ober fifcen bie SHänner unb Jünglinge in ©rupprn

umher unter beu i*inben- unb .ftaftanienbäumen, itjre fleiucii

unb großen Angelegenheiten beipredjenb. &klay träft ige, mu*

[ulöfe, wetterhartt ©eftalten futb biefe ^ufulaner 1 3t)"

liehe ^eiftinujeiahigfeit und Auebauer ift gcrabeju fabelt)üft, roif

ed by Google
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QenbeS «eifpiel, ber Sirflidjfeit entnommen, geigen mag:

n junger «auer uou gewöhnlicher ©onftitution ging währeub

v Söcinlefe an ein unb bemfelben Sag brcimal jmei Stunben

cit um ben mit Moft gefüllten Schlauch- «ei 12ftünbigcm

ang trug er buref) fed)$ Stunben eine fiaft tum 60—70 kg.

benbS ging er auf ben Sifcfjfang unb vnbevte bis SRitternacht;

n fotgenben lag arbeitete er mieber uon fünf Ufjr 9Worgen£

\% brei Ufjr -i)iochmittag$ unb oerfpürte bann noch fo wenig

>f üfcig(eit, bafj rr bis in bie fpäte Üttactyt hinein bem Vergnügen

adjgefyen fonnte. So etwa* wirb bei un$ md)t fo leicht

$emaub teiften. $ie Männer tragen f)ier meift einen engen,

ur^en Sucfjrotf uon bunfler ftarbe, breite $ofeu unb bie iftrifche

Oiüfoe «iel malerifc^er in $lcibuug unb Schmutf erfc^ieu

latürlich bie weibliche Söeoülferung. %\\ langen 9teifjen ober

jaarmeife eiuljerftoljirenb trugen befonberS bie Jungfrauen

iC)rcn e5cftfd)imicf jur Scbau : ein rotfje$ Kopftuch, weifceS $cmb

mit geftitftem Slcrmelbefa^, barüber eine rotfje JHefte unb einen

furzen, bunten Littel, um ben JpalS 3— 4 facf)e perlen fdjnüre,

mcr)r ober meuiger (oftbare Ofenringe unb ein MoSmarin-

fträufeeben auf ber «ruft.

9(uf uuferem Wunbgang gelaugten mir eublid) nud) $um

Hl öfter unb jur tfirebe ber Stfiuoriten. 3ucrft wollten

mir leitete berichtigen, founten biefj aber nicht, ba ba$

($ottc£()au$ mit Slubäcbtigen Dicht gefüllt mar. ($beu (am ein

NJ!)finoritenbruber be£ SBegeä, ben ich einiges auf itnlieuifd)

fragen wollte, aQeiu (aum r)attc id) ben $2 unb geöffnet, al$ er

mictj freubig erregt mit ber Deutfrfjen (Gegenfrage unterbrach

:

„Wf), Sie finb gewifj ein Dcutfcfyer ? 3<h bin uemlich ein ge^

bärtiger «atyer!" 3)aB mein St^iieuifct) fogleid) Den 3)eut)\hen

uerrietl), mar freiließ für meine Sprachfertigfeit (ein fdjuieirfjel

hafte* tfeuguifj. Neffen ungeachtet freute ich t)er^licr>. (jier

unten im Silben einen SanbSmann begrüben &u (dunen. «e=

(anutermafjcu trifft man faft überall, wo man auch binfommen

mag, beutfehe #anb$leute au , unb nicht am wenigfteu «aoern

unb Schwaben, «ei oü feiner Slnhänglichfeit an bie jpeimat

fcheint bem Eeutfchen ein ftarfer §ang jum Weifen in frembe

i'änber unb eine gewiffe Anlage jum Kosmopoliten eigen ju

fein. Ipiebei ift e* intereffant $u beobachten, wie ba« (Gefühl

$tft»t..p»ltt. »Iftiter CXXIV. 11 (l«W) 09
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nationaler ßufammengeljörigfeit bei fidj begegiicnben Singet

üerfdjiebener beutfdjer Stämme in ber grembc braufcn? r *

fo freubiger nnb lebhafter äufjert, je weiter fie Dom q*-r

famen 93atertanb entfernt finb. 3» ©ö«fe begegnet ber

bem «Hamborn Dom „fianble* (Württemberg) bi#n>eiln:

einer Wrt roofytrooUenber §era blaffung ;
Dagegen im V

italifdjen ober unflorifdjen t'anbe, in SHom ober in ^cn -

ba begrübt er ben Sdnoaben aufö ^erjlio^ftc unb trhtfi

itym mandjcS 0*la£ auf gute ©ruberfdmft unb auf ber 5

ber Heben beutfa^eu Jpeimat.

„33a8 und eint al$ beutjd)e trüber

Sin bem fernen 9M)onefttanb,

3)aS finb unfere beutfeben lieber

Unb bie 2uft am Caterlanb". ( (iidxrnüorfr
I

$er gute Srater Winorit anS bem 43ai)ernlonb fteü:e

uuS alSbalb $ur Verfügung unb jeigte und in freun&hr:

SBeife bie Älofterräuintidjfeiten. Shifeer einigen guten C

gemälben im Spcifc* unb im Äapitelfaal mar nichts $5efjitf:.

511 bemerfen; benu ber SHiiuuiteuorben Ijat fic^ tuic ^raueif.-

feiu fjf. Stifter, bie Strmutl) al£ söraut enoäfjtt. 3>a£ $m

effantefte, ioa§ unfev 3ü(jrer jeigen fonnte, mar ein ^orttä::

(Stjrifti, moljl eine Sopie beS in ber St. Si>tüefterfir£k

töom befinbtirfjeu ^HbuiffeS be« $>errn, luefdjeS Orr felbft r

uraltem Segeubenberictyt einft bem gürften Slbgor Uc^omr 1

©beffa — unb jmar in ein Sdnoeifetud) munberbar eingebrürf:

jugefdjicft t)aben foll. 2)a8 fortritt jeigt übrigens beutlia}

bpjantinifa^en $ppu8.

3)a batb bie Stuube jur SHücffaljrt na$ ber mWmu
fdjlug, nahmen mir Slbfdneb Don unferem ^anbSmaun mii w.

fdjroarjen Jtutte unb oon feinem ftlöfterleiu, (jeralidjft banfo:

tür bie ernrie jenen $ienfte.

&m £anbung§pm& fpielte fidj nod) eine fe^r bxoüi:

Scenc mit einer Sdjaor $)ettetfuabeu ab, bie auf ft-almen ur

(jätjrcn beftänbig unfern Dampfer umtreiften, inbem fie au;

l'ei bestraften in ocrfd)iebencn Spraken an bie SMitbtjjätiijfc

ber greiuben appellirteu
;

burdj oße möglichen, meift lomiii

mirfenben ©eberben unb heften fugten fie ben (Siitbrucf tyui
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^öcrebfomfeit ju eiljötjen. &>irfUd) errangen fie bamit ben

Srfolg, bafe i$nen moudjcr £olbo Dom Schiffe au§ jugeroorfen

nwrbe. Die affenartige ©efdjroinbigfeit, mit ber bic ©cfylingel

firf) jemeil* ifjrcr $eute bemächtigten, um alSbalb ir)re Settel*

»orfteHunq fortyifrfcfn , mar gnnj poffierlic^ nnjufc^en. Do
jeboch berÖnrm immer grö&er mürbe, bemühte fid) ber ftapitän

ba§ tolle 9?8lflein roegjujageu, juerft burd) (£rmatmungen unb

"Drohungen, unb ba fotc^eS rein nictjtS f>nlf. fingen bie 3Hotrofen

an, jene mit allerlei «peifereften jc. ju bombarbireu
;

einige

probirteu e$ mit SBaffereimeru unb §anbfprifeeit, mit bereu

3n{)Qlt fic bie
%
<8ürfd)d)cn überschütteten, allein lefotere empfanben

bie$, mie c§ fdjeint, nur als milltommene (Scfiifdjung. 3e(bft

als bie JLUatiofen tr)re Sprifcen mit einer unau$fpred)lid)en

glüffigfeit au* beu unteren (Schiffsraum ltct>fctteu füllten unb

über fie ergoffen, manften unb mieten biefe t)artgefottenen

^djlingel ntct)t uom ^(afye. Der ganje Auftritt nat)m erft ein

©nbe, als bie „£iburnin" bie 9lnfer licl)tete unb mir bem

fd)önen Sljerfo unfern Slbfd)iebSgru& juminften. UMübe Don

ber langen SBanberung burd) beS alten -EtäbtleinS ©äffen unb

erfüllt uon all ben fiteren unb ernften ßinbrütfeu, bie mir

bort gemounen, rutjten mir längere $t\t an einem fttllen

sJMä&d)en auf bem SSerbetf. £innenb liefe id) meine 33lide

l)inau§fchmeifeu über bie meite, glatte MeereSfläd)e. Sie oiele

9iätf)fel, wie uiele (iJetjeimniffe unb 8ajicrfen birgt baS 9)ieer

in feinem <sd)0Be, wenn & je&t bnS freunblid)fte ©efidjt

jeigt. 3ü) backte au beS Didiers Söort:

„0 SReer, baö je&t in #reub unb üeib

(Bietet) rinem fftube träumet,

Unb, et)' ba$ $>a$ ftd) beS üerfiebt,

3" ©utf) unb SBogen fdjäumet!

*Bie maudjev fom, ber forgenlitf

Ök&offt, geliebt. geruug?n,

£)er ftd) gewiegt auf beinern 6d)oft;

Unb bu — baft Um oeridjlungeu!

$ort ru&'u fie auf bem tiefiten (Srunb,

©on feinem £trat>t befdjienen;

Stein tfaut bringt mehr Don tynen Stunb':

Die ^lut^ taiiit über u)nen!" [%. §d)upp )

59*



tfauhnann :

$od) und fächelte nutfc f)eute bie ©uuft

Unter bent Sdjufc be§ SUlerfjödjfteu mib feiner Dl. fe:-

langten mir glürflid) jum iftrtfdjen Straub jurürf, unöb:

im £>ofcn be« fjerrlidjen 9lbbnjin. SBie uiel gliuRiir:

bürftnt mir undpreifen, märe e3 und bergöunt, nodjiwt

ßebendfafjrt einmal 511 Innben an bem u 11g leid) fdjönfrfc
r

bc§ fyimmlifdjen *4$arabiefe8

!

LXXX.

Die atttiten mtb bie nr^riftltd^cii ^enfctl^enfiulr

9fid)t nur ein ©ebenfen an bic legten $iitgf,
r
>

:

ber nltteftamentlidje SBeife aß bie ficfjerffe Bbfaltung rr

£ünbe empfiehlt (©irad) 7. 40), fonbern ein ttyilW'

einbringenbeS 5orjd)en über biefelben jeigt ft4 'r

neueren Literatur. Ob ber (Srfolg öauon ber ton >

erboffte ift, mujj bafjingefteüt bleiben: bie Öoridntno^

foft auSnafjmSloS ou8 luftorifdjem 3"tereffe

unb unterfudjeu uidjt ma$ ift ober fein roirb. fonbern iwf>

ju t>erfd)iebeneu Seiten «»er jene fragen badjte;

21)atfad)e, baft bicS lefrte Safoefjnt eine Unmenge &
logifdjer ^ublifotionen gebrockt fat, ftefjt außer

fntb c$ (itevarifdje, balb epigrapl)ifd)e Wonumente, W

1) ftoridiungen jm monumentalen £&eo(ofli< u^r

gleicfccuben >Hcligion«n>ifjenid)aft. W«r W :

;

iepulfvalen 3eniett«benfmnler bfr flntiff «" :

Urdiriftent^um«. Beiträge jur Vita-beata^orf«^

rontifdieii ftaiferfteit mit bejonberei $erücfiiä)t«gunfl »
L

;

itefcn frnfeittboffitunflen Don Sari Waria «a«f««»^*

10 Zafein «n üiittbrud unb 30 «bbilbungen im
*'

fiirfbbeim, lvOO. XIX. 242 @. ftolio. «*rei« 9* I?
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bcr btlbenbcn ftunft, au8 bencn mnn bie ®efchicf)te bev 33or*

ftcüimgen bon bem, u»a$ nach bem Xobe folgt, ju eruircn

fucfjt : ba(b ift c§ bic alte beibnifche SSclt, bie orientnlifchen

Nationen wie bie obenblänbifchen Üulturüölfer, balb irgenb

eine (5pod)e ober ein Autor aud ftoffifct)er ober djriftlicher 3eit.

mit Vorliebe aber bie ^eriobe M ouSgehenben föeibentljumS

unb be8 entftctjenben (ShtiftenthumS, benen ba3 3ntereffe ber

Cytologie -gefd)ichtlid)en ftorfchung fleh ^uioenbct.

©erabe nun bei ber ^efdjäftigung mit biefer Uebergangfyeit

bat einer unferer jungen Archäologen bie Beobachtung gemalt,

bafj für fie trofc be3 SReichthumS an eSchatologifcher Sitcrotur

bie monumentalen Quellen tt)eil3 gor nicht, t^cifS tüdjt aus*

rcid)cnb ober erfchöpfenb ju einer fojtematifchen Darftcöung

herangezogen mürben, unb ba& namentlich über ba$ ^erf)ältnifc

ber chriftlidjcn Sehren Dom 3fnf*it$ ju ben entfpred)enben

fjeibnifcf)en ÜJorftcllungen mannigfaltige Srrtfjümcr obroalten.

$ie Bemühungen. alle§ (£briftlict)c mit faltläcfjeluber ober leibcn=

fd)aft(id)cr Seugnung Don beffen übernatürlichem Urfprunge

fd)lechtt)iu au§ ber Antifc abzuleiten, finb ja ebenfo betannt

unb noch älter a(3 bie Abgötterei, loeldje feit fahren mit bem

Sehlagroorte „.'peflentfiruug be3 (Ehriflcnttjuma* getrieben wirb.

Za^u fommt ber Ö)egcnfaty jroifchen ocr älteren, fatholifcheu

(be 9i offi'fdjen I Sdjule unb ber jungen proteftantifrfjen Archäo«

logic, ipc(ct)c au jener tobelt, bafe fic ben natürlichen ßufammen^

hang üon (£l)rifllichem unb Ocibuifcqem unhiftorifd) oerfennc

unb in ber Deutung ber Monumente foftematifd) auch ba einen

tiefen aUegorifd)en Sinn entbeefe, roo e3 fich um bie $arm;

lofeften beforatioen Abfid)ten Raubte 2)afj in bem Vorwurf

ein ftörncheu Sahrfjcit fterfe, barf trofc bcr ftarfen Ueber*

treibuug unb trofc be$ fouoeränen, in ben eigenen pofitioen

L'eiftungcn menig begrünbeten $one3, mit bem er tiorgebradjt

mürbe, nicht geleugnet werben, unb bie fatholi[che Archäologie

tuirb bie iu ben Aeuj;eruugeu De» täglichen bebend unb fonft

feljr natürliche Abhängigfeit beö Späteren oom gtüberen je

länger je mehr auerfennrn. Auf3 £ogma unb beffeu AuSflüffe

braudjt fiel) biefc Abhängigfeit barum noch uidjt ju erftrerfen

unb fie ift auf biefem (Gebiete auch nicht nachgeroiefen. Aber bei

bcm oft unmerflichen 3n"nanbergreifen oerfd)iebener gaftoren
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:

ift e$ nidjt leicht, bic ritf)tige ÜJiitte 51t finbeit. £ietür bürfte

$x. R.. ber nic^t nur bei ben ffoffifc^e« 9lrd)äoIogrn ((Siirtiu^,

,Reful£. <SturnO, fonbern ourf} bei bfn d)riftlid)cn beiber Obfer-

Danjen (
s
Jc. Wüflfr, 3- ^- töirfd)) in bie Sdjufe gegangen unb

fcfion bureb, eine SHeibe einfd)logiaer ^ubltfotionen empfohlen

ift, bie beften ^oraii^fr^tin^eit bieten.

3)n3 SBevf über monumentale ^fyeologie, ba$ felbft mieber

etioaS Wonumcntalce Imt unb ein Xenfmal öon bcS ^öerfafferä

Xalent unb pfeift, wie oon ber Öeiftung£fäl)igfcit be£ brurfcE)ctt

$8ud)f)anbcl$ repräfentirt, fteüt uid)t nur einen ^Ibfdmitt über

bie paganeu ^"^i^^offnungen v 3 1—38) woran, fonberu

fommt aud) bei ber ^efpredjuug bei djriftlidjcn £cnfmäler

immer mieber auf bic (jcibnifc^cii jurürf. 3« ber Ueberfi^t

über bie antif $cibntfd)e ©3rf)atologie fann fic^ ber 58eifa|fer

auf feine früheren Arbeiten berufen unb fafjt fid) barum für*.

«3ene wol)ltl)ucnbe Sictjer^eit, welche in ben älteften gried)if$en

Reiten, fetjon lange oor ber nad) bem autif^atfuMiifdKn Central

friebbofe fo benannten Dipolonperiobe nnb bem Uebergang 00m

$4 rgiobcn ^ur i'eidjcnonbrcunung bi$ in bie testen Qe&ennien

bed fünften oordjriftlidjeu ^abrbnnbcrtä in ^öc^ug auf ben

(Glauben au ein befiele* 9iodilebcn im ^vcufcilö gcl)crrfd)t, mar

mit ber burrf) bie G&laujpcriobe bei ^^i^fop^ie uorberciteten

Skrfdjorfung üoibanbcuer religiöfer 0>egcnfätye unter bem ©n=

fluffe üon <2op()iftif unb Sragöbie bem Reifte einer gewifien

Unruhe gcwidien -
(3. I). £er Zweifel mirb mächtiger. bi*

eubtid) fd)roffc Wegenfö^c oon ungläubiger 3nbolenj ober

birefter Seugnung cinerfeit* gläubiger 8id)crtycit anbererfeit*

' &u Tage treten.

hierauf meubet fid) ber SBerfaffer ftur Prüfung ber djriih

litten Xenfmoler unb befmnbclt im $ weiten .Oauptt^eit

(©. 39-10:1) junädrft ba« Scnfeitfbilb ber d)riftlid)en &rnb»

fd)riftcn (bic t*arjormcl; bie Oiefrigeriumdformel unb bie

übrigen fepulfraten Slcclamatiouen ; bo$ ^arabies, bie lr*d)ato»

togte ber Ulbertioein^rift 1
1 unb ber übrigen (i>rabgebid)te).

1 1 Tie im »vejoutlidjeu au? be« Sjtajanfrä ftuffaty im ftattjolit 1897,

1

bfrübergfitommene VI uHaftung biffw (ftrbiditfö ift mi# burdi

bie &icb<rf)ülung uidji plaufibter gerourben. $>ie Jücbeutung
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>anu im brüten Jpaupttheil 10 •> —210) bic ifouo-

ti pf)ifc^«plnfttfc()cii ^arabicfeSbcufmäler, wobei ber $r;pu§ bcr

ranteu , be$ guten Birten, bic (Einführung^, 9lufnahme-,

fömtng$s unb 3Rohlbarftcflungen , bie ^pa rabiefcöf bot if bcr

uennattfcf)cu unb anbercr aftCbriftlic^en Wonumente hcrauS*

griffen werben. 3m uicrten §aupttheil (@. 217— ?34)

erben bie (Srgebniffc überfid)tlich jufammcngeftellt. ©ine

rfläruug ber prächtig ausgefallenen tafeln (S. 235) unb

n gutes ^erfonen* unb Sachregifter erleichtern ben ©ebraud)

•3 frönen SöerfcS, bem mir nur bteroeilen mehr ^eintic^feit

. ber (Jorreftur geroüufcht Ratten.

3)ie 9tefultate gipfeln in ber (Srfenutnifc, bafe bie

iriftlidjen SWonumente in ihren ^eiifcit^anfc^auungen burchauä

nab^ängig ftnb üon ber ttutife unb eine abfolute (Sicherheit

e§ S^nfcitöbegriffeö aufiueifen. Sie geigen eine DÖttige lieber-

inftimmung mit ber Teratologie be« Neuen SeftamcnteS unb

er ortl)oboyeu Siirc^etifdjriftfteüer unb eine ruf)ige, ftetige Gut*

uicflung be$ geoffenbarten ©laubenS. Scfjou bic Mcclamation,

umal bie ^arformcl (in tueld)er bem lobten grieben geioünfdjt

»ber conftatirt wirb, er ruht im ^rieben) unb bic OfcfrigcriumS»

orntel (esto in refrigerio; spiritum tuuro Deus refrigeret u. ä.),

)aben fpe^iftfc^ chiiftlicheS ©epräge. $ie metrifc^en ÖJrab-

Triften werben immer ausführlicher unb immer betaillirter

ßftui/.ti« himm.iidjeä 3ieid) ift ja burd)au$ ueuteftamentlid)

(bie 6. 86 gelperrt gebr. Crigeneeftefle ift cinfad) Waith- 8, 12!>

unb bebaif aar feine« WeweijeS; aber l)ier in ber ^erbinbuug

mit ßnaiuaoa liegt bie ©adje bod) ganj anberä; bie Deutung

bieje« lederen ©orte« mufj jubem Ä. auf einem gan,} anberen

(Debiete fudjen. Unb ivenn beibe firf) tuie '$mt& uub Wittel

ucrtmlteu foflen im öeifte beä Sidnerä, ja wäre e$ bem poetijdjen

öprcd)gebiauä)e bod) uiel näfyer, baß baä eine fiatt beö

an bem ftünbe, nicht beibe ^ugleid). Unb fclbjt ivenn eine

berartia,e Betonung bev Aitcbe im ^eildpro^eü bei ältefteu d)ri|"t=

lidien 9lnjd)nuuug nidjt fo fremb lüäre, tute fic e$ ttjatjädjlid} ift

:

l)iiite t'nnn ber Äteinafiate inmitten feiner blübenbeii (£t)ri)ten-

a,cmcinbeu mit i&ren SJetnevn uötl)ig, evft nad) out >u gehen,

um bort baS tnmTlijdje SReid) Göiifti unb bie ftuj)e fennen

ju lernen?
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in £d)ilberun$ bcr £>crrlid)fcitcu be« Gimmel«. «<5rft lange

nad)bcm bie flntafombcn ocrlaffen maren [mofjl beutlid)er: nid)t

met)r bcuüfct murbeuj, begann man bie ©renjen ctma« $u er«

weitem nnb in b e r äußeren A u « m a 1 n n g unb ftorm

be« ^cnfcit^bilbcS Ijie unb ba bie 8d)i(berungcn aufzugreifen,

meldte hcibuifdje Tidjter bem ^orabiefe if)rer Xräume ge

mibmet fmbcir (8. 233 f.) — bicfclbe (£rfd)cinung , bie fitf

analog oud) auf anbereu Gebieten ^eigt : al« ba« Jpeibentbuiii

ungefährlich gemorbeu war, trug man (ein $ebenfcn mehr,

ba« Unoerfängliche »on it)m ju entlegnen, ohne baß bamit ber

Sormurf be« <|$agani«mu« begrünbet märe.

9Man brauet ben für bie Geologie ju geminnenben

Diutyen ber Archäologie nid)t fo fanguinifch ju übcrfd)ä&cn,

wie e« manche ihrer Vertreter unb bereit 9?acf)trercr ttjun;

man faun eingeftet)en , bo& im betriebe biefer jungen ©tifen

fefoaft einerfeit« uod) oiel Sportmäßige« maltet unb anberei

feit« eine gemiffe 33orei(igfcit be« Gouftruircn« unb ^öemciiciir

— Umftänbc, meldje gegen bie „monumentale Ideologie"

ctma« mi&trauifd) gemacht hoben —
: man brauet gegen au"

ba« nicht btinb $u fein, unb fann bod) feine aufrichtige ftreube

haben an biefem *3ud)e , beffen ^erfaffer ein rühmeirtrorrtbe*

iPeftrebcn jeigt, fid) aüieitig $u orieutiren unb nicht 00m ein«

feitig ifonogropl)ifd)en Stoubpuufte au« ju urteilen, ©erat«

bie ueftäubige ^erürffichtiguug ber literarischen CucHen

unb ba« füftcmatifdjc 9JJitr)croit5ier)en bei antifen Aufchauuna,en

möchten mir al« einen Jpauptuor^ug an ber Arbeit rühmen.

me(ct)e nicht nur. um mit ^rofeffor ftirfcf) (f. ben ^rofpeft

be« Verleger«) $u reben, „eine mittfommene (hgänjung ber

parallelen Partien in bem SBerfe be« <p. ^rofeffor A^bcr^cr

über bie d)riftlid)c (£«chatologie in ber uornicänifchcu "X

fonbetu burd) ihre Art bcr $cf)aubluug eine« jum erften

2Halc fnftematifd) burd)fovfd)tcn (Gebiete« aud) ber oerglcichenben

9icligion«iDif)enfd)aft birefte Stefultate liefert. — ^a«

bilbet ben erften iUaub einer Serie äf)nlidjer ^ orfchungen

mir toüiijdjeu bem Unternehmen befteu Fortgang.
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»ifdjoj öon Setteler.

Die 3e^ vergeht, balb roerben c$ 25 3af)rc ^er fein,

feit ber grofce 2Jtoin$er $Jifd)of auf ber SRücffefjr öon 9lom

im ba^rtfe^en &apu$inerf(ofter £U ©urgljaufen ber tücfifc^en

tfranffjeit erlag, bie er üon ber SReife mitgebracht hatte.

SJfeljr unb mef>r fdjminben bie Stetten berer, bie ifmt im

2cben naljegeftanben haben ; ton bem glänjenben Dreigeftirn,

ba$ i^n feiner >}eit umgab, SRoufang, §einridj, #affner, ift

nun aud) ber lejjte, fein Nachfolger auf bem bifdjöflichen

Stuhle, heimgegangen. Um fo mistiger unb erfreulidjer,

bag mir nicht länger auf eine ©tograptne ju märten ^aben.

P. $fülf S. J., bem mir bereit« ba* Seben SRaUindrobt'S

unb baS be$ GarbinalS ®eiffel oerbanfen, befdjenft und nun

aud) mit einer ausführlichen SebenSbefchreibung Äetteler'3,

uun ber jmei Söänbe üorliegen, 1
) ber britte in Cölbe nach*

folgen toirb.* )

($$ gibt jmeierlei ^Biographien. Die einen finb fünft*

lerijdje ©eftaltungen, in benen ber ?lutor bemüht ift, ein

abgerunbeteä, lebenSooUeS Öilb feine3^§elben ju entwerfen.

Die #eit, in ber er lebte, ba« gelb, auf bem er tfultig mar,

bie Umftänbe, meiere feine ftanblungen beftimmten, müffen

Ii 93ii<t)of Don ftetteler (1811—1877). IStne gcfc^idjtlic^e Dar=

fteUung don Otto $ffilf S. J. 3Rain£, ftird)f)eim.

2) fBfttjrenb biefe Qtiltn in 3)ni<f gingen, ift aud) ber britte 9anb

erjdjienen. Ü. b. Web.

tttter.'Miu. glittet cxxiv. 12. (ww). GO
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a 13 Wittel bleuen, bic $erfönlidjfeit i» ifyrcr Eigenart Rar

unb beutlid) l)eroortreteu $u (offen. Solche Biograpbu.

mitfcii roic bie ttunftmerfe bev grofeen Waler unb ÜBilb^oiKi

SDtan oergifet bie d)arafteriftifd)en 3u
fl
c luc niefyr, bie fic ic

fpredjenb heranzuarbeiten rouüteu. ftbet iKttnrgemäfe üt>:

Ijicbei bie Subjeftioität beff ttüuftlerff iljren (StnfluB; «

fotin ba§ iöilb nur fo roiebergeben, mie er ed auf^efa^t uut

begriffen hat.

Ruberer Slrt finb bie namentlid) in tinglanb mit $or

liebe gepflegten, ausführlichen unb iniuutiöfen , auf jetKr

2citc burd) authcntifdje Stotumettte geftüfyten unb erläuterten

;

$arftetluugen. £)ier tritt ber ?lutor junid, bagegeu füll bei

" £elb mbglidjft oft baff Sföort führen in mitgeteilten Briefen

ober oon "beugen überlieferten ?(cuueriiugeu. lieber alle

rlmftäube unb Gegebenheiten ieiueff Sebent erhalt man bif

erfcfjöpfeubfteu Berichte. £old)e S8iograpl)ieu ftellen au ben

ßifet mert größere Slnforberungen. trff ift uicfjt immer leicbt.

J
bic • in reidier gülle gnfammengetragenen ISinjclbeiten ju

einem roirflidjcn (Mauden ju uctfiiöpfen, unb baff hieben

-iad)lid)e nimmt gelegentlid) einen breiteren diaum ein. all

:

birs Söejentlidje. £iu befannted ©eifptel ift groube'4 Bebel

iXarlole'ff. 3Man i f t banfbar für jeben (Etnbttcf in bie gciit^c

'Werlftott biejeff merfioiirbigen Wannet, aber bie auefübr

'iirrjen Witttjeilungen oon gefellfdjaftlidjen Sdnuer,\eu nur

'rfoirthfdjafrtidjen 9t5tyen feinet [Jrau mürbe man gemr

entbehren.

*f

w
I*. ^fülf mar burd) bie Statur ber Dinge auf bie k^tm

*Vr"rt hiugennefeu. (It erzählt in ber Borrebe, mie er Da,ui

¥am, bie Biographie eiueff 99fanneä 511 unternehmen, mit

bellen oiioioibualität ihn fein Baub perjöulid)er Tbeilnabmf

verfuupjtc. &m umfoffenbeff SWaterial, mit bejfeu ©aiiunluna

Xr. 3. SR. Waid) jdjon gleid) nad) beff Bifd)oiff 3obc bc

gohfieii uatte, mürbe it)m in felbfttofer 'Weife auegettfubKit

(Memiffe unlengbare IVängel beff iBerfeff finb fd)on aubiwe,

ttjeily mit gcmljier 2d)ouung, tljeilff mit einem Qi-iPtfffß
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Temperament licroorgerjoben njorben. 3dj fyabe feinen tfntaft,

ba« bort ®efagte jn mieberljolen, jonbern jic^e e« \)or, in

banfbarer Slnerfeunung be« trjatjäd)lid) Gebotenen einige

iöemerfungen 511 machen, ju benen bie Seftüre be« überaus

intereffanten 93ud)e« bie Anregung gibt.

I.

SSenn auf irgenb einen Äirdjcnmann ber 9ieu$eit ba«

SSort apoftolifd) pajjt, fo ift e« fidjer ber 33ifd)of ÜBilljelm

Immanuel oon fWatnj. 93on bem ?lugenblirfe an, ba er

in ben <ßriefterftaub eingetreten mar, jeigte er fid) ganj uub

gar erfüllt Don bem ©ebanfen au baö £etl ber i()m an«

üertrauten «Seelen. 2)aoon finb ade feine Sdjritte, feine

£>anblungcn, feine SMmpfe, feine $um mcitauSfdjauenben

Sßläne bebingt. 9llle« anberc muf$ batnntcr prürftreten, am

meiften bie eigene ©equemlicfjfeit. 2Man mar ja uor einem

tjalbcn 3atyrt)imbert in $eutfd)lanb gauj allgemein unb aud)

in ben Greifen be« Slbel« meit bebürfnifjlofer als Ijeutautage.

ßettelcr braute bie einfachen 2eben8gemol)nl)eiten au« bem

roeftfälifdjen (Sltcrnljauje mit unb betjielt fic 5eitleben« bei.

(£r mar ein öornefjmer 3)t'ann, mit ben formen ber guten

©ejeüfd)aft ; er tonnte auBcrorbeutlid} gütig unb lieben«*

roürbig fein; aber bafj er fid), feit er ^ßriefter geworben,

aud) nur eine Minute mit 5knnifjt)ein einem erlaubten ®e*

nuffe Eingegeben tjätte, möchte id) bcjroeifeln. $on 83el)ag*

lic^feit unb Komfort mar nie bie Siebe. 9113 53ifd)of ftanb

er täglid) um 4 Uf)r auf unb la« um 5 Uljr bie 1)1. 2)?effc

im $om, bid er fid) bei $uneljmcnbem Hilter beftimmen liefe,

biefelbe auf 6 Uljr ju uerfdjieben. „3dj befenne", natte er

in jeinem erfteu £>irtenfd)reiben erflärt, „bafj id) üerpflicfjtet

bin, jeben Ueberflufc, jebeö 2öot)lleben in meiner ($iurid)tuug

ju Uermeiben unb äße«, mag id) au« bem (Sinfommen ber

bifd)öflid)en ©teile erübrige, ju milben 3metfen *u Dcvmcnben.

3d) befenne, bafe id) Dcrpflidjtet bin, meine $eit 11,10 a^c

Strafte meine« öeibe« unb meiner ©eele bem Dienfte $otte«

60*



S44 SBifäof tton Äetteler.

unb (Surer ©eelen 511 mibmen". 3)a$ roarcn für ifui feine

leeren SBorte, fonbern ein Programm, baö er bis jum lefctoi

V(t()cm5ucic feftbjelt unb uermirflicrjte.

9Jad)bem er ben geiftlidjen SBcruf ergriffen tjatte. n»o:

cs< jeiu Sbcot, ©auernpfarrer 511 fein. Die ^orfcljung baru

c$ anberä befdj (offen ; bie .ßeit feiner ^irfjainfeit auf bem

Sianbe, in SWetfum unb topften, bauerte nur 5 Satjre mit

mar babei burd) bie fur^e $l)cilnal)me au ben 4>crl)vinö=

langen be$ granlfnrtcr Parlamentes unterbrochen. Xann

mirftc er nict)t gau$ ein Saljr alä propft in Berlin unb cm

16. 3nli 1£;>0 l)ielt er feineu feierlidjen (Sinjufl aU er

mäljlter $ifct)of uon 3)faiuj. ?lber feinem Jbeale blieb rr

trofcbem getreu: er paftorirtc feine Äirrije. 3^r llinfong

mar nid)t grofj, in ben regelmäßigen girmnugc>- unb ^ifita

tionäreifen lernte er allmätjlig jebcef Dorf unb jebe Slirctje.

jebeä PfarrtjauS unb jebe<5djule genau feuneu. Steine
v
JWiibc

mar ihjn juoiel, er jafe Seichte, fatedufirte bie Srinber, be-

fugte bie ftranfen unb beftieg nietjt feiten mel)r alä einmal

beä *£ag$ bie Staujel, um in Stirdjeu ober 5tapcQcu ober

aud) im greien uor oielen Xaujcnbcn uon 3)(eiijct)en ba<?

Sttort ®otte$ ^u ocrfüuben.

lieber ben (Sinbrucf, ben feine prebigteu Ijeruomefcn,

l)abe icfj mid) fd)ou einmal in biefen blättern nuSgejpriHten

ttetteler befafj uu^meifclljajt uon £auje autf ein große*

nerijd)c$ Xalent unb er bereitete fidj ftUQlciclj, mie bie ,jabl :

rcid) erhaltenen Stilen bemeijeu, in Oer iHegel jorgriitt^

auf bie prebigten uor. (Sr fprad) leid)t, flieüenb, einbringt*,

mit marfiger, mcitljiu ucrncrjmbarer Stimme. Die ^Inorbtiunü.

beä Stoffel mar jeber$eit flar unb überficrjtlid), bie Ku*

brurfämeiie jo ehuad) mie möglid); feine Spur uon gefim

ftelter Mrjetonf. Dabei fehlte eä itym nid)t an parfeiicai

iötlöein, unb an ber aUjettigeu unb ooUftanbigen lÄrfiljbpTung

alles bejfeu, luas bie jeiuctls 511111 (tycgenjtanb Der crroi icnind

gemad)te 3>ia tyrtjeit in fid) fd)loü, erfauntc mau ben IWumi

ber ^etradjtiing. VI ber baö eigentliche ISktjrimuiB leine*

. Digitized by Google
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(Srfolgö als Sßrebiger (aq bod) in feiner ^crfönlidjfcit. 333ic

man, oor ihm fieheub, bcn (Sinbrucf t>atte # fein burcfc

briugcnbeä ?lugc muffe einem Seben in baS tieffte innere

bliefen fo empfanb, wer ju feinen Süfcen fafe, an fid) bie

5^irfung be« heiligen geuerS, weldjeä ben iöifdjof ganfl unb

gar erfüllte. DaS SBort, ba$ er fprarf), mar ber' wahre

$lu$brucf fetner Seele, ein Stücf oon feinem^er^en, eine

SBethätiguug bc$ SlpoftolatS, bem er fid) uoü unb rücff>a(ttoö

IjiugegeOcn hatte.

SEÖic er 511m ?lpoftel geworben ift? hierüber gibt und

bie Biographie feinen ?(uffd)lufe. ?lu£ ber 3eit, beoor er

feinen wahren i*cbcnäberuf erfanut tjatte, werben neben

elementaren ßürneSauäbrüchen, einer mafelofeu Seibenfc^aft

für bie 3agb, greube an ber fdjöncn 92atur unb einem

rübrenben gamilicnfiuu iubiuibueQ^t)cruorfterf)enbe $ii§t tonn»

berichtet. Die iStnbrütfe bc$ frommen ßlternbuufcei, bie

tSrcigniffc beä 3al)ie$ 1837 mit ber Gefangennahme De«

Cfrjbifdjof« ©lernen« Sluguft, ber ^erfetjr mit <|$biUip$,

3>arrfc unb ©uibo ®örrc$ — oom alten ©örrc« ift mert-

würbigerweije nid)t bie 9tebc — reiften uid)t au«, bic üücfe

füllen; aud) uid)t bie ^Berührung mit JHeifad), ber alä

hurtiger 3celeufül)rer bie legten Schwierigkeiten ber Berufe

wal)l raid) ju beteiligen wufjte. Dan bic Ummaublung titelt

mit einem Silage gcfdjal) unb bem cnblidjen (*utfd)luffc

3al)re uncutfd)iebencn ©djioanfend uoraugcgangcu waren,

wußte man.

Dagegen laffen fid) gewiffc (Sigenfdjaften herausgeben,

meldje, nadjbem er fid) gaity in ben Dienft bes lieber»

natürlichen geftellt hatte, biefem beutfdjen ^eiligen bc*

19. 3al)rt)uubett« — id) wüfjtc nid)t, warum man il)it nid)t

im Trufte fo nennen follte — bas d)arafteriftijd)c (Gepräge

unb bic inbiuiDuellc Öcbeubigfcit geben.

Da ift ,yicrft bad fd)on erwähnte leibcnfd)aftlid)c Zern-

perameut. *Bon iijm ift in bem iÖud)c Diel, oicllcidjt ^uuiel

bie föebe, benn ftetteler hat °od) wirflid) unb mit Erfolg
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bagegen angefämpft, ^Borfäüe, wie ber feiner 3eit gewaltig

aufgcbanfcl)tc mit bem Pfarrer uon fingen, waren feltene

Aufnahmen, unb fo weife ict) nicht einmal, ob eä nötlu'g mar,

bic icf)ritt(icf)e SBorfteHung beS fcomfapitclä (II, 73) ihrem

ganzen Wortlaute nach mitjutheilen. $ie Antwort bc*

^ötfc^ofö $eigt, wie ernft e$ il)m mar, unb bafe er berechtigten

Xabcl wohl ertragen wufete. ttudj will mir feheinen,

al* ob ben „9J?ifeftimmungen im Äferuä" 511 Anfang ber

fed^iger 3at)re juuiel Öebeutung beigelegt mürbe, Stadl

meinen ©rinnerungeu aus jener Qcit beftanben fte nur bei

einer {leinen ÜJ?inorität, unb fonnten fte ber grofeeu unb

allgemeinen Verehrung, bie man bem iBifc^ofe entgegen*

bradjtc, feinen mirflid)cn Eintrag tt)un. 9fid)t minber ift $11

bebenfeu, ba& feiner, ber wirflid) regiert, fei er geiftlich ober

weltlich, ber ®efal)r entgehen fann, oon benen geflohen &U

werben, bereu $EBünfd)e er burd)freu$t, ober bereu Hoffnungen

er nicht entfprodjen t)at.

©nblirf) aber I)iug biefeS leibeufchaftliche Temperament

aufs eugftc mit fletteler'3 großen unb guten (Sigenjcqaften

jnfammeu. (£r ^atte ein aufeerorbentlich marm fütjlcnbcö

§erj. $)cr Abfall eines! unglü etlichen ^riefter«, bem er bie

$änbc aufgelegt hatte, liefe ihn T^ränen üergiefeen. S&r

ben ftarfen Wann t)atte meinen gefetjen — mir felbft ift ber

(Sinbrucf, ben e$ auf einen Augenzeugen machte, noch mot)l

eriuuertid) — ber wufete aud) eine gelegentliche Aufwallung

Ijeftigen 3ornc$ richtig 511 beuten. Unb mie liebte ber

^ifdjof bic Stinber, mie mußte ber ernfte, imponirenbe

ttirchenfnrft, bem fich ©rmachfene oft nur mit einer gewiffen

Sdjcii zu näljcrn wagten, fich ju ihnen herabjulaffcn unb

auf ihr ^enfen unb (£mpfinben einzugehen. flWit allem

9iad)brurf, mit auöbauernber Energie fud)te er ben (Einfluß

ber ftirrtje auf bie @d)it(c&ii fid)eru ober ben uerlorenen wieber

• £ti gewinnen. 2i*cr barin nur einen AuSflufe flerifaler £>errjaV

jucl)t crblitfte, hatte feine Al)nnng baoon, mit weld) järtlich«

2r.ac bcriWifdjof für bad ^>ci! ber Äinberfcelcn betagt war
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53ictlcift)t u>irb man feinem SBefen am elften gercdjt,"

tucmi man bcn ®runbjug beöfelben in einem r ii cf fi dj t$v "

lofen 3bcali£mu3 erblicft. 3eber nurflicCjc 3beali3inu9

bringt ein 3 1 ii cf 9iüdfid)t$lofigfeit mit fid), benn fürJM<)it gilt1

nur, maS fein füll; bie blofjc gemeine 28irflidj(eit tjat

banebeu fein 9iedjt. ÄMteler'3 3beal mar bie freiefte; uuV=

faffenbfte, aufopfcmbftc Söirffomfeit eine* fatljolifdjen
v
J$riefter^

nnb !8ifd)üf$. 3ebe Trübung erregte ifm aufd tieffte, gegen

jeben SSJiberftanb bäumte feine mächtige 9catur fid) auf.

3)aß eä unronrbige ^ßriefter geben fönne, mar ein $ebanfe,

brn er faum $u faffeu ucrmodjte; im Stampfe gegen bie
4

§inberniffe, bie fiel) feinen roof)lgemetntcn 9lbfid)ten entgegen*

fteütcn, morfjte e$ gefdjefjen, bafe er feinen (Gegnern nid)t

uoUig geredjt mürbe.

s£kr einen an SBcrtl) alle$ anberc iiberragenben $wcd

mit ber ganzen Straft einer leibenfd)ajtlid)en Seele ergreift,

bor überfielt 51t letd)t, bafe and) ein foldjer £\ued nur bind)

ein Softem incinanbergreifenber Wittel in bie 51$irflid)icit

übergeführt merben fanu, nnb bafj in biefer JJeitlic^feit, an*

gefid)tv ber meufd)lid)en £d)iuäd)e f jebe* berartige Softem

©efaljr lauft, 511m S)?ed)ani$mn£ 511 erftarreu; ber unter«

fdjäfct 51t gerne bie Wad)t, roeldje baö blon gcmoluitjeitä--

niäfcig £ergebrad)te nnb gejd)id)tlid) (geworbene fclbft in ben

rjocrjften SKegioncu bces Gebens ausübt. Äcttelerä ®ebaufcn

freuten uor bem Scfjmerften nid)t jurücf. Unter feinen

nadjgelaffenen papieren fanb fid) ber ijaftig ffi^irtc (Sutmurf

eines iKeformplaueö, ben er $unärf)ft ben beutferjen iöifdjöfen

vorzulegen uub beffen 2>urri)fül)ruug er, momöglid) mit $ilfc

ber übrigen, in SRom anzuregen gebad)te. $ie Reform

füllte ftd) auf bie gejammte .£>icrard)ie erftretfen, angefangen

oon bei ^apftmat)! nnb ben römifrfjen (Mnändjen bis Ijcrab»

jn ben yanbbedjauteu nnb Pfarrern. Leiber l)at 1\ s^fülf

nur bie (StngangSmorte mitgctl)eilt.

3d) erinnere miclj, bafe man in 9tom in ber Witte ber

jetziger 3at)rc aücrljaiib ju er^äljlen muftte uon 3ufammen=
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ftöfcen beS apoftolifcfjen beutfdjen 33ifd)of$ mit bein biplo=

matifd)ffugen ©taatSfefretär $iu3 IX., bem (Sarbiual fln<

toncUi. Äetteler foUte am ©bluffe einer lebhaften Unter

rebung aufgerufen tyaben: episcopi facti sumus a Spiritu

Sancto et non a Cardinalibus Diaconis. 9?ad) ben auttjen

tifdjen 9Rittt)eüungen , bie mir nunmehr über bie innigen

©ejietjungen erhalten tjaben, in welchen ber Söifrfjof uon

Sttainj fortroäfnrenb mit bem ÜÄittelpuntte ber Äirefje ftanb

feine gro&e SBereljrung für bie Sßerfönlicfjfeit be4 $ap)te4

unb ba* Vertrauen, meiere« (Sarbinal flntoneUi i^m fdjenftc,

nrirb man biefe ©rjäljlungen in bog fReicfj ber gabel ju t»er

weifen f>aben.

Sin bie Sieform feiner eigenen $)iöcefe tjatte ber 5M|d)i)i

fojufagen am erften $age ipanb angelegt. WS aber ein

3af)rjetjnt unb tnetjr öerfloffen mar unb er fiefj uon einem

muftertjaften ÄleruS, oon jaf)lreid)en flöfterlicfjen lieber,

laffungen, Don einer blüfjenben SkreinStbätigfeit umgebeu

fatj, ba mürbe für feinen, bem ©effifjle ungeroöl)nlicf)cr Straft

entftammenben Xtjatenbrang bie 3)iÖcefe &u Hein. 9?un gab

eä balb fein Sntereffe ber Äirefje, in 35eutfdjlanb unb barüber

tnnau£, ba§ nidjt auef) i^n befd)äftigt rjätte, ba£ nid)t

irgenbroie in ben Ärei« feiner tätigen $t)eilnarnne ein«

getreten mare. ©on nun an ftanb ber ©ifefjof oon 3)iain>

red)t eigentlich im SWittetyunfte be« firdjUeften unb firdjluf)

politifdjen ßeben* bie«feit* ber Hlpen.

II.

$ie beiben bi*fyer tiorliegenben $3änbe reichen nur biv

&um (£nbe ber fecfyjiger Satjre, aber fie umfäffen ein intrr

effanteS ©tücf 3c ' lÖef^ic^ie unD f*e betjanbeln eine ^Jeriobc

im innern ßeben 2)eutfd)lanbS, treibe oon ber gegcnroärtiüHi

burd) fefjr bebeutfame Unterjdjiebe getrennt ift. Xiejclbe

liegt oor ber.Orünbung be* beutfdjeu SReictjS, uor bem

dulturfampf, oor bem Äuffommcn ber Socialbemofratic aU

gei'ctjloffene unb organifirte Sßartei.
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£)ie bcutjdjen (Slnjclftaateu erfreuten fid) tu ifjrer

tuierert ^ermaltung ber uoUften Souuerämtcit ftaum baft

tmen bie ^unbeäüerfaffnug irc\cnb meldje uertragSmä feige

Öefdjranfung auferlegte. Aerobe bie fleinern liebten c3, bie

5taat3l)ol)eit mit befonberem 9cad)brutf ber fatboltfdjen

ilircr)e c\c^cnübcr
(
uim 9(u3britcfe ^u bringen. 9cacrj unfäg*

Ud)en 9(uftrengungen mar e$ bem römifrfjen <5tut)le gelungen,

Der Don ber Sluflöfung be$ alten ftieid)$ am ftärffteu be*

troffenen beutferjen Stirere eine neue Organisation ^u fdjaffen.

Daä ®roul)er
(̂
ügtl)um Reffen gehörte mit Württemberg,

3^aben, 5?urheffen, 9uiffau unb ber freien <5tabt granffurt

(
yir oberrt)cinifrf)en 5fird)enprovin

(v ©runbjätytidj befannte

man fid) in biefen fämmtlidjeu Staaten ber fatl)olifd)en

Stirere gegenüber 511 einem engherzigen bureaufratijdjen ?lb*

folutiSmuS, meldier ba$ eigene innere Seben berfelben jeinb-

felig iguorirte. 9lber bie ^aubljabung mar oerfdjieben ; am

id)limmfteu mar e3 in $kben, beffer in Sfurljeffeu, am beften

bie längfte^eit, baSfettcler fein £>irtcnamt antrat, im ®roß;

lierjogtljum Reffen.
sJfid)t nur perjöulidje, foubern üor allem

aud) politifdjc Momente mirften auf biefc uerfd)iebcnartige

Haltung ein. 3n ^aben jd)ieltc man längft über bie Ü^ain*

lmie (jiniiber nad) ber proteftautifd)eu Stormadjt, umgefeljrt

ljulbigten in Sarmftabt ®ronl)erjog ihibmtg III. unb fein

TOnifter lyreiberr uon Dalmigf öfterreidjifdjen Stompatluen

unb großbeutidjeu ^cftrebuugeu. !8i3martf3 granf*

jurter £cpcjd)en miffeu mir, mcldje ©teUungnaljmc er Greußen

im bebifdjen Äivdjenftreitc uiubictrte unb baß er ber firdjeu;

fciiiblia^cn Regierung feine moratifdje lluterftü&ung liel). (S$

h([ in ber Watur ber 3)inge, bajj man in bem im anberen

Üagcr ftefyenbeu Reffen nid)t geneigt mar, mit Söaben auf

bem fird)lid)en (Gebiete gerne. nfame Sadjc ju macfjen. 3u

ber Shat ober maren bort juglcid) bie maftgebenbeu ^?er=

joulidjfciten uon gered)tcu unb morjlmoUcnben ©efinnungen

befcclt. £)crr u. Dalmigf ift uor unb uad) 1870 Ijeftig an-

gejeutbet unb ocrunglimpft mürben. (£me ®ejd)id)t$betrad)tung,
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melrfje bie ömigung £>eutfd)lanbs unteri preufeifdjer £pi$e

nictjt mir als baa notlttoeubige <5rc\cl>ni>j bcr tuirflid)cii

Wocfytuerljältuiffe, funbcrn als ba$ allein an&uftrcuenbc, ja

nu*fd)liefotid) bcrccf)t gte $iel anfieljt, fanu natürlich für bic

wenigen 9Männer foiu Verftänbnifi unb feine ridjtige 3d)ä|jung

tmben, iucld)c fid) mit ben iljuen $u Gebote ftebenben

Mitteln ben f(cinbcnt|*d)en iüeftrebungeu entgegeuftellteu.

3" ben l)etüorragcubften unter itynen gehörte Xalmigf, ein

Wann uon ftaat*männifd)cr Veranlagung. uornet)iner $>enf;

meife unb conferuatioeu 9iegierung$grnubfäfcen. 9Jid)t lange

nad) feinem Xobc erfcfyien au* ber Jeber bes legten beffiid)en

33unbestagsgefaubteu eine fleine ©djrift, meldjc in mannen

Korten unb mit genauer Ateuntniß Dan ^erfouen unb Ver-

Ijältniffcn Talmigf* C£tjarnftcr unb SiUrffamfcit fdulbcrt.

IV ^fiilf l)at fte mit s
Jicd)t Ijerange^ogeu; bi^t)cr mar fic

bejeidjuenbermeife nur meuig beadjtet morben. Viellcidjt

merben ipäterc (Generationen Xalmigf gerechter (ein; bie

Ijeffifdjen Äatl)olifeu Iv.iben allen QJrunb, il)iu ein baiiflmrr*

?lubcnfcn *u bemabren.

^mifdjen iMteler uuD bem l)effifd)en UNinifterprafibcut

beftanb ein Vcrljaltnife aufriditiger gegenieitiger .§od)ad)timg,

mel)r nidit. £te faljen fid) feiten unb aud) ber fdjrtf tlic^c

Verfeljr mar ein befd)ränfter. sJWit oollem ihVdjte tonnte

ber^ifdjof uou fiel) fagou, baß er es jeber^eit angftlid) uer

mieben Ijabe, au* feiner 5öeruf*fpl)arc bjeraustretenb irgenb

meldjeu ISinfluf? auf bie tfntfdjlicfmngcn fcer tjcffifdjen Sie*

gieruug in peijönlidjer ober fad)licf)cr iöe.yeljung au^uübciv

Xatf l)iuberte natihiid) nid)t\ bafe in ber Agitation gege;

bas IjerrfdKiibe politifaje Softem ber iöifcfjof immer micbei

'alö eine Vlrt Witregcut fjingeftellt mürbe, unb mau um«

gcfcljrt in ^reufjen Jperrn uon ikttcler, ben feine Umgebung

meit el)cr preufufd)cr 3oinpütl)icu l)ätte bcfdjulbigeu mögen,

für bie antipreuHifd)e ^olitif Xaltuigle mit oerantmortlid)

unid)te.

Xl)ut|ad)lirt) jaub Mcttclcv auf bem firdjlidjen Gebiete
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bon Reiten ber heffifdjen 9?egierunc\ jmiädjft roenig görberung,

aber auch faum ernftlid)e £>inberniffe. 'Juan liefe ihn bie

theologifd)en Stubieu uou ©iefeen nad) $Wain$ oerlegeu unb

hier eine ooUftänbige , burch t)er\)orraQenbe Setjrfröftc aus«

gewidmete fie^ranftalt errichten. Statt auf eine ?luS«

gleichung ber prineipiefleu ^Differenzen ju marten, meld)e

^roifc^cit ben Regierungen ber oberrheiuifdjen Sfirchenproüinj

unb ber ftrd)(tcr)en Autorität beftanbeu, fdjlofe er mit bem

9J?inifterium bie fügen. ßonoention ab, ben fchriftlidjen 2luS*

bruef eines modus vivendi, über ben man fid) üerftdnbigt

hatte. 3n firdjlidjen Greifen t)at man ifyn mot)l barum

getabelt unb uou Rom au« mürbe bie (Sonuentton, über

bereu ftaatSrerfjtlichen Söertl) man ^ubem jroeifelf)aft fein

fomtte, niemals auSbrürflid) anerfannt. Slber bem „ftreit-

baren" 53ifchof, mie bie Gegner ihn nannten, fam es üor

allem barauf au , bafc tljatfädjlid) baS fird)lid)c Cebcn fid)

betätigen tonnte, rooju bie ununterbrochene iBefefoung ber

geiftlidjen ©teilen bie unerläfelidje Öebingung bilbete. Später,

als bie Gonuention fid) lebiglid) als eine mirffame SBaffe

im ftnfturm gegen baS oert)afetc SRinifteriuni ermieS, würbe

fie auf ÄcttelerS ©orfa^lag wieber aufgehoben, ohne bafe

etnftweilen in ben ttyatfädjlidjen $8erl)ältniffen eine Slenbenmg

eintrat.

Söenn aber auch ftetteler fid) buver) baS ftbfommen

mit ber Ijeffifc^en Regierung einen erträglichen grieben gefidjett

hatte, fo nahm er bod) an bem Schidfale feiner Witbifdjofe in

ber oberrheinifdjen ftirchenprouinj unb namentlid) an bem bab-

ifeheu Stirdjenftreit lebhaften 9lnt()eil. £)em ehrmürbigen (£r^

bifchof Don SBicari mar er ein ebenfo energifcher als fluger

Ratl)er unb Reifer. $iele 3al)re hinburd) h^l cr au Stelle beS

hod)betagten Metropoliten in ber greiburger ©rabiöceje baS

Saframent ber girmung gefpenbet. ißknn ^rofeffur griebberg

hierauf fpätcrljin ben Vorwurf grüubete, Slcttclcr habe fid)

mit ber eljrgeijigen $lbfid)t getragen, einft felbft lirjbtfdjof
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$u werben, jo geigte bie« mir feine oöllige llnfalirgfeit,

einen Wann luie Sletteler 511 begreifen nnb ,ui mürbigeu.

$>ie (tyefaur, baft e« and) in Reffen bei ben relotiu

künftigen IBerbältniffen nicdt bleiben werbe, natte fid) ieit

bem 3al)re lSf>9 mit bem nuglüdlidjen ?(u«gange be« öfter-

reicbijrf) italieniidjen Slriege« nnb ber ,^oeifcU>aftcu .^altiing

ber preufjifdKn ^olitif angefünbigt. Sie ruefte näqer, ai<<

bie Labien be« 3at)re« 18H2 ber liberalen Oppofition bie

unbebingte fcerrfdwft in ber feiten Äammcr tterfdjafjt

Ijatten nnb e« al«balb an fird)enfeinblid)en SnterpellationeH

nnb eintragen nidjt fehlte. (Sinftweileu l)iett bic erfte Äammer

feft nnb ftiifcte bie «ßolitif be« Winifterium«, aber man

fonute nid)t miffen, wie lange bie« banem werbe.

$?ängft aber, elje ber $kd)iel im ftegieruug«fi)ftem

mirflid) eintrat, mar Sietteler ber ©egeuftanb gcrabeju muß 5

lofcr Wureinbungen von Seiten ber liberalen Agitation, in

iBerfammlungen nnb ^reHcrjeugnifien, gemorben, woui oft

genug bie Strafte, uaincutlirt) in ber Stabt SOTain^, ba*

(id)o gab. ß« mar gerabeyi unglaublid), Wa« bas 5$rauf=

furter Journal # bie $1. Jianfftirter Reitling, fpoter bif

Waiujettiiug an Angriffen, ^erbäcbtigungcu unb ^crlciimD-

nngen gegen beu \öifd)üf twrbradjten. Xaui gefeilte fictj iiocb

eine niebnge unb gemeine Jlugidjriftcnlitcratur. bie .\11mcifl

uon ^vtinffitvt au« uev breitet murbe. £ie neuefte Bio-

graphie erwerft m breitem Umfange bie Erinnerung au jene

l)äfilid)ctt unD befdmmeubeu Vorgänge. IVan fragt fid) bei

ber ^eftüre, mie e« möglid) mar, baß ein Wann von m
lauterer Wefiiiuuug, uon fo maiellofem SBanDel, uon fo a ni-

opfernber SHirfia infett bie ßielirtjetbe fold) pöbelhafter An-

griffe murbe.

!Van fonnte, InlDlid) rebeub, bie (irflärung bann fiiiben,

baf; wer bind) feine euergiid)eu Wnberferilägc bie trüben

bellen eine« Sumpfmafferö erregt, fid) nid)t munbern bnrf,

wenn alle« aufgefd)cnd)tc unb in fetner Mut)e geftbrte lln-

gejicfci wütljeub über il)n herfällt. ?U>er ba« mürbe bod>
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ur bie eine Seite berühren, Der $>aiiptgrunb tag in ber

umialigcn ^cjdjaffenljcit ber liberalen Partei, roeldje bie

»crfcfyiebenften Elemente in fiel) fd)lofe. 9iod) beftanb (eine

uirHicfjc <Ed)eibung jjuifdjen ber liberalen 33ourgeoific unb

Der <Socialbemofratic, ^uifdjen ber orgauifirten unb biö-

cipluiirteu ^lrbciterfct}af t unb bem Lumpenproletariat ber

prüften <S table. $lod) leiftetc baS Proletariat bem Liber*

iliSmus bcreitroilligft §>ccreS}olge, gan^ befonberS ba, Wo

Derjelbe feinem fird)enieinblicf)cn ^nftinfte Luft madjte. X>ic

Carole gab ber Liberalismus, bie Ausführung geferjatp mit

£>ilfe unb nad) bem ®e)d)matfe bcS Proletariat«.

©erabe au biefem puuftc erfennt man bcfonbcrS beutlid)

wie Deräubert im ^ergleidje mit jenen Sagen bie $erl)ält-

niffe ber ®egemuart fid) barftcllen S)ie liberale Partei

l)at itjrc $>errfd)aft über bic Waffen eingebüßt, bie ©trajje

^erjordjt itpr nid)t metn\ $ie &rbeiterfd)ajt , bie fie burd)

^3ilbungSüercine unb äljulidje Wittel an ilne 5al)nen fetten

voollte, ift längft iljrc eigenen SBegc gegangen unb t)at fid)

Sil einer felbftänbigeu mächtigen Partei organifirt. Auct)

oiejejft firdjenfeiublid) geblieben, aber fie ift eS bod) erft in

^weiter Linie; it>ve näd)fteu $cle liegen auf bem mirtrjic^aft-

lidjen (Gebiete. »Sie l)at fein Sutcrcjfe barau, bic liberale

^ourgeoifie in iljrcn antiflertfalen Ukllcitätcu $u unterfingen,

aber ein fern: grofccS, ^oifdjen beu pülitijd) gcfdjulten Ar-

beitern unb ber £cfe bes Golfes eine jd)arfe ®renae ut $icl)en.

5lettelcr Ijat baS ^erbienft, jrüljer mie oiele anberc f lar

erfamit ju Ijabcn, bajj gerabe bic arbeitenbe 33cuölfcruug

oon ben $c[trebuugcn beS Liberalismus beu gcriugfteu

Wufcen Ijabe. $aS jeigt jid) jdjan in jemen berühmten

Prcbigtcii im Wainjcr 3)om uom Abuent 1848. Sofern

jeiitc cpt>d)cmad)cnbe ®d)rijt uom 3al)re 1804 über bic

Arbeiterfrage uud baS (Il)riftenÜ)inu eine politifdje Spifoe

tjat, i]d)t biejc baljui, bic £Krrjd)ajt bes Liberalismus über

Die Arbeiter ^u bredjeu. £S ift oatjcr Ijödjft intereffaut,

Dajj er. mit Der Abjaffung biejcr ^djrijt bejd)äjtigt, gül)luiig
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mit bcin ÜWcimie fudjtc, mit beffen £)ülfc ebenbamalS and)

Surft 93i$mard glaubte, bie §errfd)aft ber übermächtig ge»

morbenen liberalen Partei brechen 511 fönuen, mit gerbinanb

ÖQffQÜC.

lieber Stetteler'3 Söeaiefyungen 51t bem genialen Agitator

fiub fdjon balb nad) bem (Srfct)cincn ber genannten Sdjritt

allcrfyant (£rjäl)luugen in Umlauf gefommen unb lange

colportirt worben. 9?od) 5U Einfang ber fiebriger %vtyt

berichtete eine berliner ßeitung <*He3 ©rnfteä, CaffaUc Ijabe

fict) burd) bie (Gräfin $>at)n*§at)n bei bem SWainjer Jöiföoj

einführen laffen unb fei üon biefem getauft worben. Herteler

ift bamalS allen biefen ©erüd)ten mit l£utfd)tebenf)eit ent=

gegengetreteu ; er Ijat Stoffalle nie gefeljen unb nie gefproayn

2l*orin bre ©e^ierjungen trjatfädjlid) beftanben fjaben, erfahrt

man jefet au$ l\ ^fiilf'ö Witttjeilungeu. Äetteler l)atte im

Januar 1864 einen anonymen SBrief (II, 183 f.) an Stoffülle

geridjtet unb barin über bie befanutlid) öon bem (entern ge«

forbertc Örünbung oon ^robuftio»?lffociationeu mit Staats»

l)ülfe nähere Stusfunft erbeten. Gr fonnte nidjt miffen, baB

Auffalle, wie er fid) oertrauten greunben gegenüber äußerte,

biefen $orfd)lag nur gemacht Imttc, „um bem Wob etnwä

$11 bieten", uub glaubte jetyt unb fpäter in ber JÖegrünbung

foldjer Mffociationen, wobei er nur ben bebenllidjen Staate

,Vi)d)ufi ablehnte, ein widjtigeä unb erfolgreiches Wittel &ur

flbljülfe ber focialen Wotl) erblirfeu 511 fönnen. Saffalic

antwortete ausweidjenb uub ftetteler wanbte fid) minmcljr

burd) Vermittlung oon $r. 9»oufang an ben Sociülpolitifrr

V. ?l. Silber. (Sin weiterer $erfel)r Ijat nid)t ftattgejunben.

aber bie gemeiufame C^egucrfd)aft gegen ben iöourgcütf

l'ibaalieimiv bradjte eä mit fid), bafj itettelcr bie ?lbfid)ten

unb ^cfticbmigen itoffalle'ö offenbar 311 günftig beurteilte.

III.

Unb wie bie Verljältniffe, fo ftnb rni^tpcifclljaft awt)

bie iU-bHifniffe uielfad) anbere geworben. Um bie bereit
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MfetjofSgeftalteu (Siemens Huguft vjou Äöln unb 2Bill)clm

Immanuel nun 3J?ain^ gruppirt fiel) bas> crftarfenbe firdjlidje

iebcn in $eutfd)laub im 19. 3at)rf)iinbcrt. 3)nrd) feinen

E&ibcrftanb unb fein ijelbenmäfjigeS Bulben ermetfte ber

evftc ba3 n>citf)in gefdnuunbcne tatl)i>lifd)c Skmu&tfein. $ann

o,a(t e3 , bie fatl>oltfd>ett Gräfte auf beu uerfdjiebenen ®e-

bieten confeffioneÜ gerichteter Trjätigfeit fammeln unb 511

cntjdjtoffeucr $lbmcl)r gegen alle Angriffe beS ungläubigen

Liberalismus Äufammenjujaffeu. §icr ging Bettelei* in^Bort

uub %i)Qt mädjtig woran. 3al)r$el)itte l)at mau im

fQtt)ülifd)en £e'utfd)lanb gerüftet, bann brad) ber Stampf

anö, beu in joldjer Sßkifc unb üon biefer ©citc niemanb

erwartet Ijatte. (£r mürbe fiegreid) abgefd)lagen ; mer roeife,

ruaö a,efd)el)eu märe, menu er fdjon in Den fündiger 3al)ren

begonnen tjätte. sJfad) einer etmaS meljr als jeljnjälKigen

s^criobe ber 3^]ioruug unb s-ßenuüftung ift jefct faft überall

\\\ ^cutfdjlanb baS fattjolifdje £eben 31t neuer 93lütl)e er*

ftanben. Unb als bae merttjüollftc $ermäd)tuifi rjat und

ber l&ulturfampf bie GentrumSpartei l)interlaffen, feine con*

feffioucUe, fonbern eine politifcijc Partei, babei aber bod)

nad) £>eriunft unb $8ejd)affent)cit $uglcid) biejenige, meldjer

bie Vertretung Der fatljolifdjeu Sutercffeu auf bem polit:

ijd)cn (Gebiete zugefallen ift. 2)a
t
ui l)at bie l£utmitflung

innerhalb ber übrigen Parteien bal)in geführt, baü bie

l£entrumSpartci ein gaftor gemorben ift, mit meld)er einft*

meilen and) bie Regierungen 511 red)nen l)abeu. Wti beut

allem aber, glaube td), finb mir nunmehr an einem neuen

Senbepunft angelangt, Sin bie ^Senobe Der s?lbmel)r unb

beSSid)^ufammenfd}lieneuS im eigenen, gefaxten uub luoljl

ucrtljcibtgten l'ager, mufi je^t, fo null mir freuten, eine

neue ^criobe fid) aujdjüefjen, in melcrjer mir auf bem gelbe

ber luirttyfdjaftltcfjen unb namentlid) ber geiftigeu (Sultur

ben Settbcmerb mit unfern nicvjt fatl)olifd)cn ^Mitbürgern

mutlj.g uub euergifd) aujneljmeu.

3<i töetteler * elften Hinten gehörte bie „Traden legung"
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ber feit 1830 beftcrjenben fatl)olifdHf)cologifcf)en gafultät in

©iefecn unb bic Verlegung bc$ gejammten tljcologifdjen Unter-

rid)tö in ba$ Seminar in 9Wain$. 3d) bin feinen Stugcnblid

3iDcifelr)aft barübcr. bafe bicfcr Sdjritt ridjtig, ja uotrjmenbig

war. 9tic^t fo fctjr wegen bor 2cl)rfräjte; bic hätten fid)

mit gutem SöiUett befdjaffeu laffen. @in Wann mic ber

55ifd)ofsfaubibat Seopolb Sdjmib mar aUerbingä nid)t geeignet,

fattjolifdjc $>ogmatif uorjutragen, aber cä Rotten bod) aud)

tiictjtige unb burcfjauä fird)lid) gefilmte HHänncr in ©ießen

gemirft, mie beifpietemeifc Süft , ber fpärcre langjährige

Starrer unb Cberftubicnratt) in $armftabt, beffen aufr

gezeichneter ^erfönlidjfcit I*.
s
JSfülf nidjt uöllig geredjt mirb;

üermutljlid) ftanb iljm l)ier fein nu$rcid)eubes Material

©ebote. ?(ber bic £>auptfad)e mar: bas im gauj unb gar

proteftantifdjen Cberljcffcn gelegene (tieften tonnte uumögbd)

ben geeigneten Jöobcn für bic .ftcranbilbuug fatbolifdjer

Geologen abgeben, ©in (5out>ift beftaub nidjt
;
otjne Scitung.

fid) felbft übertaffen, madjten fic Dielfad) baä Stubenten^

leben mit, mie e$ bamalä, junia! au ben f(einern beutidjen

Uniüerfitätcu üblid) mar.

3)afj für bas Seminar in 9Jfoin<t glcid) 511 ?lnfang fo autf-

gejeidjnete SM)rfräjtc 511 (Gebote ftanbcu, mie Dfoufang, §cin=

rid), Riffel, £>ii jdjcl, mar ein ÖMüdeiall, mie (r fid) ntdjt leid)t

micbcrt)ülen mirb. 95fr 11 11 es fomit ^ifdjof Ätcttcler gelang,

eine nari) üage ber SScrtjältiüffc ungenügeube unb ungeeignete

Uniocrfitätsbilbung feiner Ideologen burd) eine audgcjcidjnetc

feininariftifdje ^ilbuug 51t erfreu, fü mirb mau fid) bodi

l)üten nuiffen, barau* ben Sdjlun 5» Rieben, ban unter allen

Umftänben bie erfterc ui beseitigen unb nur bie aubere an

uiftrebrii fei. Xie .Jl 11 f beb 1:11g ber tt)eologifd)eu Jafultät ui

©iefjeu (unterlieg feine Üiicfc, unb bie -ü* am^cr £ibcc)e er«

freute fid) fortan eine* uovtrcfflid)cu, im bifdjöflidKu Seminar

l)crangcbübetcu Mlcru*. Treibern märe e* ein llnglürf gc=

mefeu, menu man überall ba* ^cifpicl itcttelcr« undjgcnlmu

lu'ilie imb ba.\u ubevgegaiigüi uuve. bie tbeologildKu jafnl-
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täten in öomt, Breslau, Wunden, Söürjburg u. f. tu. 31t

befeitigen, tm* 3^ten gegeben, wo foldje Skftrebungcn

in ftaatlidjen Streifen nur ju bereitwillige JJörberung gefunben

hätten, wahrlid) nidu: aus Siebe jur Jifrrche! 2Bir brauchen

ttjeologifche gafultäten für unfere Uniuerfitäten , für bie

fatholifche SBiffcnfchaft unb and) für bie Geologen, Sicher*

(id) ift e$ ein bebaucrlidjcr ÜJitnftanb, bafc an ber Uniucrfität

Strasburg, in bem faft ganj fatljolildjen (Slfafe, wol)l eine

proteftantifche, aber feine fatholifch^heologtfchc gafultät be*

ftel)t. Snbeffen ift hier nicht ber Ort, bie widrigen hier

einfchlagcnben fragen ausführlich ju erörtern.

dagegen ift e3, glaube id), an ber 3eit, u* a^er

Offenheit über ein s$rojeft au^ufprechen, welches ftettclcr

feljr lebhaft befchäfttgte unb welche« bementfprechenb aud)

iu ber Söiograpbie einen Derhältnifunäjng breiten Staum ein*

nimmt. (SS ift bie ©rünbung einer fatl)olifc^en Uniucrfität.

P. ^fülf idjtiefjt feinen 33erid)t mit ben Söorten : „bie 3«tc»

waren bofe, baS grofje 3Berf joüte nicht feinen Anfang fet)eir t

3d) bin ber unmaßgeblichen Meinung, bafj man gut ttjun

würbe, ben uor balb 40 3al)rcn aufgetretenen unb bamalS

mit 33egeifterung ergriffenen $lan eubgiltig aufzugeben.

Unfere bcutfdjen llnioerfitäten haben eine boppelte }luf*

gäbe, fie fiub Stätten miffeitfdjaftlic^cc gorfdjung unb fic

finb Unterrichtssanftalten. 3n legerer SBe^iebung finb fie

beftimmt, bie le&te unb entfdjeibeubc Vorbereitung für ben

Eintritt in bie gelehrten iöerufe 511 bieten. 2)ic Staate

beamten aller Siategorten, bie Hbüofateu, bie 2el)rcr au

ÖJttmnafien unb 9iealjd)ulen, cnblid) bie 9lcr
(
$te müffeu ihren

2öeg burd) bie Uniuerfitäteu nehmen unb in ftaatlidjerfeits

uorgeje^riebeneu unb eingerichteten Prüfungen iljre
s-8ejät)igung

nadjmeifen. sJcuu fann man biejeö Suftem befämpfen unb

bie uollc Unterrichtsfrei l)eit als baS l)öl)ere 3beal anfehen

unb erftreben. SWan fann babei auf anberc Sauber Der*

meifen, wo ber Staat nicht, wie bei unS, ben oberften Schul-

meiftcr abgibt unb wo es baljcr genügt, jieuiitniffc 51t bc=

^tttr.>Mllt Ulktttt cxxiv. 12. (18») Gl
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fifcen, unb man nidjt gefragt wirb, roofjer btcfelbcn te:

?lbcr bie eiulcudjteubftcu tt)corctifc^en Darlegungen id

an ber ©cmalt ber $tyatfad)en. (5$ ift gar rtidjt tr:

benfen, bofe man in $>eutfd)laub auf bie ftaatlidje
H

mentirung unb £urd)jütyrung bc$ gelehrten Untern^-

5id)ten unb bic Söcge graufrcidjä ober $Bela,tcn£. (hü.

ober Motbamcrifaä einfdjlagen roerbe. SBiel et)cr bürn

in bem einen ober anbereu biefer fiänbcr mit ber 3r

ba£ beutfd)c Stiftern jurüefgreifen.

Unter biefen ^ert)ältniffen toürbe eine freie !at^

Uniucrfität in £eutid)lanb, wenn fic $u <5tanoe law

CSljaraftcr einer reinen $$riuatanftalt tyabeu. 5jq6 ber £

berjclben bem $3ejud)e ber <8taat$uniuerfitäten gleidw

mürbe, ift fdjroerltdj $u erhoffen. SlUc biejciiigcn u

meiere auf ein 8taat$amt ober eine öffentliche 32u+:

rcfleftircn müjfen, mürben fic nidjt bc^tc^eu formen; e*:

nbgefeljen oou beu Geologen, um bereutnnUen man jif

crridjtet, nur baö fleine §äujlciit beier bortinu fütrr

' meld)c fid) tu golgc tl)rer günjtigeu ^Bcrmögeiidocrtaii:

Den üujuö beä Unioerfitätdbefucftcd gönnen tonnen, otwe

:

prattifdjc (Eoujcqucnjen fntipfen ju muffen.

2)0511 tjat mau fid) bie Scoften De« Unternehmend op.

niemals in ber ridjtigcu §öt)e uorgcfteUt. ?lm 31. 2Äär>
'

jdjrcibt Äetteler an ben (£räbifa>f uon Stöln, mit 12000*1.

Üicucnueu, momit 12 ^rofefforen bcjatjlt werben tönntei

er bereit, in 3Nain& eine Slfabemie — alfo fdjon nidu r

cine Uniucrfität — in'S Seben $u rujeu. ilBare ein Br-

illit biefen Mitteln gemalt morben, er tjatte nuttnwnu
sÄijc fdjeitern muffen. 2>cnn cd Rubelt fiel) ja ipm-

Sage nidjt allein um bie kälter ber ^rofefforen, jor.:

um bic )uiffeujd)ajttid)eu :ptlf$mütcl, bie Snftttute, ty^u.

£cnunar$bibliotl)efcu u. j. 10., waä $lllc$ gewaltige isuari.

ucrfdjlingt. Unb man jage md)t, bafe man cä ja fo an"

artig mein $u treiben brauche, tme bic au$ öffentlidjeii

unterhaltenen Staatsauftalten. Stamit wäre nur
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gefprod)en, ba& man an einen SBettbetucrb mit biefen lederen

nid)t benfen fann unb oon Dorn^erem bereit ift, fid) auf

eine niebrigere «Stufe ein$ufd)äfcen. Unb andj bie Don Äetteler

in'« 9luge gcjaftten ©efyälter mären fefcon bamal« un^ureia^enb

gcmcfen, fte wären e« heut $u Sage erft red)t. 23raud)tc

man aud) nidjt beut (S^rgeije 511 fjulbigen, (auter Scanner

erften Stange« ju geminnen, fo müßten e« borf) jebenfall«

foldje fein, meldje fid) mit bem ^urctjfc^nttte ihrer Kollegen

an ben <8tnat«uniücrfitäten meffen fönnten. 9U«bann aber

müfjte man ihnen aud) ba« gleite an Einnahmen bieten

föunen, um« jene bort beziehen. $>a« fatholifdje 2)eutfd)lanb

ift nic^t reid) genug unb ift fdjon Diel ^u nie! burd) ade

möglichen droritatioen unb focial=politifd)en Aufgaben in ?Uu

fprud) genommen, al« baj$ e« burd) freiwillig aufgebradjte

Wittel eine Uuioerfität unterhatten tonnte, meiere ben an

eine folct)c ^u fteHenbeu Vlnforberungen genügte.

Aber gefegt ben gaü\ biefe Wittel mürben gefunbeu.

®efe^t ben gall, bie bebeutfame Steigerung be« National'

mo^lftanbeS , tt)ie fie in ben legten 3al)r3el)nten in 3>eutfd)-

lanb ftattgefunben tyat, führte batnn, bafj aud) bei und«

mie in Slmerifa, einige Sßrioatleute im ©taube unb bereit

mären, Wiüioneu für einen folgen 3,ücrf b 11 fd)cnfcn.

©efefct aljo, e« märe gelungen, in gulba ober SJtoinj ober

mo immer eine Unioerfität in'« Seben ju rufen, an welcher

biejenigen jungen Seute eine oorjügliche 9lu«bilbung finben

fönnten , meld)e nid)t genötl)igt finb , eine ©taat«uniücrfität

ju befugen; e« gelänge, an it)r in imponirenber 3at)l

Wiiuner ju oereinigen, gleid) Ijeroorragenb burd) il)re Hüffen«

l'djaftlic^en Stiftungen, mie burd) il)re ad)t fird)lid)c ($e*

finnuug. Bürben al«bann ber mirfltdjc 28ertt) unb bic

5rücf)te biefe« Unternehmen« ben barauf oermanbten 2Mül)en

unb Äoften entfprechen?

<£ben bie« ift e«, toa« id) glaube beftreitcu 511 muffen.

2öir hätten al«bann eine freie fatljolifdje Umoerfität gegen^

über ben 18 ober 19 <5taat«unioerfitäten. 3)a fatl)0Ü|"d,c

61*
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©cleljrtc in $eutfdjlanb bisher leiber aiemliefj bars

finb, fo mü&te man jebenfaQä einen £rje l bei;

t)inübcr^ie()eti , bie bi$f)er an ben ©taatsan fialten :

untren, imb man müftte ben ganzen 9?ad)roucfj5 n : i

fatt)olifd)en Umuerfität birigiren. 5)er mett üfcertDif-:

SD^ctjrtjeit unferer ftubirenben Sua/nb, für mclctjc ber £

biejer lederen unmöglich märe, mürbe man toml*

wenigen fat^olifc^en ÜJetyrer entjietjen, bie &i3tjcr Dorp

waren unb an benen fie eine ©tüfce fanben. Sie z

fdjltmmer baran, mie juoor.

9Wir fc^eint im ®cgentfyeile , bafc mir trachten itü

aitftatt an bem ©ebanlen einer problematifdjeu HJieu)d)p;

fefljutjalten , mit aller üWadjt baS JÖeftctyenbe tHTh

nnb unteren 3ntereffen bienftbar ju marfjcn. iBiir fi

ba& mir und nict)t burd) bie ©rünbung einer folgen k

fatuolijcijen Uniuerfitat in unferer Sfoltriing neuerbm^

feftigen, uielmetjr uerjudjen muffen, fattjoltfcrje
~

joweit nur immer möglich, auf bie ftaatliajen Üet)rfa:i

bringen. £aä get)t nid)t mit einem ©ctjlaac. nbc-

get)t — jobalb nur bie Seutc boju ba finb. 2a

aber ein au$reid)cnber SBorratl) von geeigneten firr

febftoerftänblid) and) bie nottymenbige ^oian^fc^un;

jene ©rünbung gebilbet tntben mürbe, fo märe ev

einmal gegen ben Sinn ber ®eber, menu man bie }

jammelteu Littel jur Wuäbilbung unb Unterhaltung fasi.

ifdjer Sßriöatbocenteu an ben beftel)enben Uiüüerfitfiten r<:

meuben molltc.

2)a$ ift ein 93eifpiel, unb öielleict)t nirfyt ba£ unmidjtia :

jener Oeräuberten $ert)ültniffe, Dön benen oben bie %
mar. Sollte mir ber SBormurf gemalt merben. büß

l)ier al$ Partei jyrcdje, fo märe ermibern, baß \i

meljr als breifug Saljrc in ben fingen brinueu ftebt, m
leidjt beu Vlnjurucl) ergeben barf, al« Sücrjuerftanöiget §.

Ijört 511 merben. 0 .
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©inc mir!lid)C JBtltgefdHdifc.
1 *

9tn Söerfen, bie ben Sitel M5öeltgefcl)icf)tC füljren, fef)lt

e* nidit. Unb bocf) erflärt bie öorliegenbe neue SBelh

gefd)id)te lurjtoeg: „5öa$ bi^tjer an SSerfen erfdjienen ift,

bie biejeu ober einen äfmlidjen Xitel trugen, entfpricljt bem

nicfyt ; ftc uerfyalten fid) 511 einer roirflidjen 58eltgefd)id)te, tuie

bie fiebenäbefajreibung eineä ÜWanucd jur ®efdud)te feiner

3eit". 2)ie allgemeine 3nl)altSangabe be$ auf 8 53äube

berechneten SBcrfeä jeigt, bafj luer nnrflid) ein Weite« uor*

liegt. 3)arnadj bringt 53b. I: Allgemeines, ^orgeicfydjte,

Slmerifa, ber ©tille Ocean; 53b. II: Cceanien, Oftafieu,

ber 3nbiftf)e Ocean; 53b. III: SBeftafien, Slfrifa; 53b. IV:

bie 9JfitteImeeruölfer ; 53b. V: (güboftcuropa, baä Clauens

tfjum; 53b. VI: (Germanen unb Romanen; 53b. VII: SEÖcft*

europa bis 1800; 53b. Vlll: SSefteuropa im 19. Satjrljunbcrt,

ber Sltlantifae Ccean. SWäfjcr bcjcict)nct enthält 53b I.

:

). ber begriff 2öeltgefd)id)te ; II. (Srunbbegriffc einer ßnt;

iuidlun^9cfc^ici;te ber ÜMenfd)ljeit ; III. bie TOciifct)t»eit als

1) ©eltgefd)id)te, 8 95änbe in fcalbleber gebunben ju je 10 Watt,

ober 16 brofdjirte §albbänbe $u je 4 Warf, unter SOHtnmTung

b^rfcorragenber gadunänner fjerauSgegeb. Don §anäft. $elmolt.

ücibjig unb S8ien. «ibttograptjiidjed «Jnftilut. I. «anb. Wit

3 «arten, 4 ftarbcnbrudtafeln unb 16 fd)»uar$en Beilagen.
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Scbenöerfdjeinung ber (Srbc; IV. bie SBorgefd)id)te her

Wenfdjljeit ; V. Slmerifa; VI. bie gefdjidjtlidjc SBebeutunq

beS (Stillen OceanS. 3mn erftenmal fyaben mir t)icr bie

©efd)id)te ber gefammten 9J?enfd)r)eit nad) ett)iio^rcipf)t[d}^

geograpt)ifd)en ©efidjtSpunften aufgebaut, j\um crftciimal bie

SBorgefd)id)te ber ÜJ?enfd)t)eit nac^ beu gefiederten ffiefultatcn

ber palä'ontologifdjen gorfdjungen unb bie ©ntnn'cfluug ber

fogeu. SBilben ju Halbfulturnöltern, jum erftenmal ruirb

babei ber gefchict)tlirf)en 5Jebeutung ber üölfertrenneuben unb

üölfernerbinbenben Oceaue ausgiebig ^Rechnung getragen

$>reifeig gad)genoffen unterftüfyen beu Herausgeber in bieiem

enct)flopäbifct)en Unternehmen.

©ei Inftorifdjen unb pt)ilofopfujd)en SBerfen fragt ber

ßefer juerft nad) bem 8tanbpunft, üon bem aus $L*elt unb

Seben, ©reigniffe unb ^erfonen bargefteüt unb gemürbigt

werben. $enn in fragen ber SBeltanfdmuung, mie fic in

©efdudjte unb $r)ilofopt)ie jum flaren SluSbrucf fonimer»,

Ijeifet eS garbe befennen. 3)er Herausgeber fommt bem

fragenben Sefer entgegen mit bem einleitcnben Vbfdmittf:

„(Segenftanb unb 3'c * €in^ SöeltQefc^ic^tc" (3—16). (fr

nerfudjt barin, bie Anlegung eines ?Bcrtf)maf$fta&fä an bie

gefammte Gulturentmidlung als Söidfür unb bie 2)uraY

ftiljnmg einer Stenbenj als unröiffenidjaftlicf) jurürf^uroeiien.

23ei ber großen 33ebeutung beS uon Helmolt inaugurirtrn

Unternehmens ift eS gerechtfertigt, bie Stellung Helmolta

jur $f)ilofop()te ber ©efdndjtc uatjer barjulegen unb ju br

leuchten. 2Bir geben juerft eine furje ?lntruort auf bic

gragc; ,f3öaS ift (yefct)id)tSpt)ilofopl)ie?" unb beftimmen bann

HelmoltS S8ert)ältni& $u berfelben.

Die $l)ilüfopl)ie ber ©efdnd)te mill Antwort geben auf

bie grage: S»cld>e* ift baS 3iel ber Weufc^engefc^idjte ?

^ieldjeS ift il)r £inn, iljre ©ebeutung? «Die SBeautroortumj

biefer grage jdjlicftt eine güllc anbercr gragen in fid).

meist auf einen MuSgaugopuuft unb auf bie Wittel jurürf.

meldic ber (£rreid)img beS 3'*^ bienen. §o fubrt ba$
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Problem oom 3'^ ber ©efchicbte $ur nad) bem 9lusf-

gangSpunfte ber ®cfd)idjte mib nad) bcu Jaftoren, roeld)c

bie (£nttt>icfluug ber Wenfchh?it$gcfchichtc bebingeu. ?(Üe brci

Sßrobleme bergen ober tuieber anbere in fiel). <2o lö$t fid) bie

fjrage nad) bem SluSgangSpuuft in bie weiteren auf: $Öie

roeit liegt biefer ?lu$gang$punft aurüef nnb ift er überhaupt

menfd)licher gorfdjung erreichbar? §at bie ®efd)id)te ber

TOcnfrfjfjctt uon (Sinem fünfte an* ober gleichzeitig uon

mehreren fünften au$ begonnen? ©iub bie ?lnfänge bnret)

göttliche ©imoirtung. ettua burd) eine Sdjöpfuug gefegt ober

finb fie ba$ Sfiejultat irbifd)er (£ntroirflung ? ,§at biefe (£nt-

tuicflung einen 3«ftonb fittlirfjer £>eiligfeit nnb t>o()cv Söcisljeit

unb parabicfifd)cn (SHürfeä jur 3$orau3ic$ung , bem bann

SBcrfall biefer $crrlid)feit folgte, ober ift fie uon tl)ieriid)er

9iot)eit 511 immer ^ötjerer $$cruollfommuiing fortgefdjrittcn ?

Uub enblid), tuie roeit get)t biefe (Sntroitflung ,vtrüd? (Mc=

nügeu bafür bie üblichen 6—8000 3af)re ober muffen mir

^)unbcrttanfcnbe oon 3al)ren annehmen?

i^benfo enthält biegrage nach ben Jaftoren ber Wen fd);

hcit3gcfd)id)te eine :JJeil)c uon Problemen in fid). Sdjafft

ber HJJenfdi allein au$ fid) bie gau^e (Sntroitflung ber ©c*

fd)icf)te ober ift ber ganje Verlauf berfelben lebiglid) ein

Waturuorgang, bie ©efd)id)tc nur Üicftiltat ber geograpl)ifd)en

SBerl)ältniffe. ober ift bie ®efrf)id)tc 2öerf einer göttlichen

$Borfcl)ung. „bie jiuifchen ben (Jnbpnnften ber (Sdjöpfung nnb

beS ©erichteö feinen £l)eil beä ®efchcl)eu$ au3 ber Einheit

ihrer ?lbfid)t entfdjlüpjcn läjjt". 3ft bie (£iu$elpcr)önlid)fcit

Kröger ber ($kfd)id)te, ober finb cd nur bie Waffen, ober

gelten beibe überhaupt nichts, find fie nur SBcrfyeugc einer

bic ©efdjirfe ber Wenfchhcit leitenben göttlidjcu güguug ober

eincö bunflen gatumS?

<£inb biefe Probleme gelöst, foroeit fie überhaupt einer

Ööfung entgegengeführt merbeu fönuen, fo fanu enblid) bie

grage nach bem legten ©iun uub 3roerf ber gefd)id)t liehen

©ntroicflung erörtert roerben. 3ft Ziehung beä ä)fenjd)eu=
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gefd)Ied)te3 ober (Sntroicflnng ber allgemeinen 3bee ber

SWcnid)l)eit ober gortfdjritt ba$ 3ict ber ®efd)id)te? Ober

liegt il)r#iel im Seitfett«, in einem 23eltgerid)t, narf)tueld)cm

bie feiige ®emctnfd)aft aller beginnt, meiere ber Verlauf

ber $eit Don einanber gefd)ieben fjatte? Ober l)abeu

jenigen red)t, mcldie feinen <5inn nnb feine $kbeutung in

ber ®e)d)id)te ftit entberfen uermögen ? 3ft bie ©cfdjidttc

mirflid) mir, mit £o|je ju reben, „ein $Seg üon nnbefanntem

Anfang jn unbefanntem (Snbe?" Unb wenn gortidjntt

alä 3 iel oer ®efd)iri)te erfannt merben iollte, auf tuelrtjc

©ebiete erftrerft fid) biefer gortfefcritt ? »r finb bie Stöger

btcfcö gortfdjritte*? Okroegt fid) biefer gortfdjritt in ac=

raber ^inie ober and) mit 9? fttf[dritten? ginbet er irgcittootc

einen Slbfdjlufc ober beljnt er fiel) in* Uneublidjc aus?

$>a« finb bie mefentlid)ften Probleme, meiere bie^lulo-

foprjie ber ®efcf)id)te jebem benfenben Wenidjen aufgibt, bem

<J3l)ilofopt)cn wie bem §iftorifer. 2Bic (teilt fid) ju biejen

gragen §elmolt?

golgenbe ©äfce geben un« Äuffdjlujj.

23ir lefeu bei £>elmolt: „SBie ift alle3 geworben?

biefer ilngel bangt bie Öefd)id)t§fd)reibung. 9Jatur unb SHenfd),

ba£ finb bie beiben tuafjgebenbcn SdjÖpfcr ber $cfd)id)te; i!)r

gegenfeitige* 3aeiuanberarbeiten unb ^neinanberroirfen läfjt

gefrfjefjeu, roo* gefd)el;en ift. Xie umgebeuben 3uftänbe finb

für jeben .ßeirgeuiiffeu, ourt) für einen Suttjer ober

mnrrf, unerbittliche Wotfnucnbigfciten. 3n ber tfette ber

gegeufeitigeu «eeinfluffungen barf feine fiürfc fflaffcn.

nid)t$ (iJciuovbeneS, ba§ für und fein 3>ifereffe fyatte. 2&i

Vergangene ljat feine SSurjeln in ber 93orücrgangenf)eit ; baruin

t)nt aud) bie $ or ge frf) i d) te ein SReajt gehört ju werben

Tie (frfenntnift bee GaufalueruS muß genügen ; tuaS borüber

l)inau«gel)t, fte()t auf fa)maa^eu güfjcn. Än einem geiftrfidjni

^Ibrtf? in ber 9trt ber «riefe bcS Discount ©olingbrofe in

wenig gelegen, uu>l)( aber an bem Sajaffen einer fid)fira

Ohunblage. Xai oHübeln über bie £iele aUeS &ef44en« ift
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fein l)iftorifdje8 Arbeiten. 23iffenfd)aftlitf) ift ber SQerfudj, ben

urfädjlirfjen ^ufammenfjang bet ©efd)id)te ju erfenneu; roa§

barüber ift, ba3 ift feine ©efd)id)t$U)iffeufd)aft mefjr , fonbern

eine p(;t(ofopt)ifd)e Unterfudntng. 1)ie auf ©rfaljrung gegrünbete

©rfenntnifj ift mefjr xotvtf), a(d alle Spefulatiou. Gine SBett-

gefdjid)te, bie roiffenfd)aftlid) genommen werben totd
# mufe

neutral bleiben. SluS ber geiftigen Verarbeitung beö in iljr

naeft bargeboteuen, bie gan$e (Srbe umfaffenben ©toffeS mag

fid) ber Sefer, ber ofme 1/ogma nidjt auSfommt, feine ©laubeuS*

fäfoe felber ausprägen. 3» forbern, baß ber £>iftorifer beim

*Wieberfd)reiben bie 2Beltanfd)auuug, bie er fid) perfönlidj meljr

ober meniger müljfam errungen fjar, 511 SBorte fomnien laffe,

ift falfd); im ©egentfjeil, er muß fid) nad) Jträften oon feiner

mit ber 3eit änbernbcu, alfo jemeiligen Söeltan|"d)auung lo$*

ringen, ©in §iftorifer erfd)eint befto künftiger, je unfidjtbarer

er fetber bleibt."

2)ic ©efd)id)te foll möglicfjft objeftiü fein, baä ift ber

;£enor all biefer 9lu$fprüd)e uon §elmolt. 3)abei bleibt er

fid) aber benwfjt, bafj eä eine oollfoinmen objeftiue ©efdjidjts

fcfjreibung nid)t gibt. Objeftiuität befinirt er als baä Streben,

fubjeftioe $orurtl)eile ju fünften einer als Sbeal üor=

fd)roebenben Unparteilirfjfeit $urücftreten laffen ^ebenfalls

fül)rc ber Söeg nid)t juni $iele, ber abfidjtlid) unb überall

bie eigene 3lnjid)t fyeroortreten laffe. £>elmolt nnfl alfo eine

möglidjft uuperfönlidje ®efd)id)tfd)reibung. 2Sie ber Watur«

forfdjer feine Objcfte betreibt, flaffificirt, oljne irflenbmie

feine perjöulicrjc $Öeltan]d)auung über Urjprung unb Qmtd

ber sJcaturobjeftc ein^umifdjeu, ebenfo unperfönlid) foll ber

^iftorifer oerfatjrcu in ber Darftelluug, unb Sdjilberung, üon

©reigniffen unb ^erfonen. 9)fan fann biefer gorberung

^Berechtigung juerfennen. ©ine in btefem Sinne abgefaßte

©efdjicfjte tuare baö Sbeal üon ®ejd)id)te, oöQig objeftiü,

gan$ neutral, frei Don allem maä perfönlid), roaS jub=

jeftio ift.

91 ud) 10er für feine
s
-Per|*ou eine j'oldje gleid))"am blut*

leere, ber SBärme inbimbuellen fieben* cntbeljrenbe ®efd)id)t$'
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fdjreibung nidjt liebt, u>er bie ^Beeinträchtigung ber Cbjrft:

nicht in ber Äunbgebung ber S8eltanfd)auuna, be$ Darrtfl'

fonbern nur in llnterfcblagung ober (£ntfteüung von X.:

in ber fritiflofen Darbietung unbegtaubigter ober 5W

tjafter Dinge erblich, fönntc fid) ber üon £efmolt erbot«"

gorberung anfd) Hegen: Der ©efeb, ich tfehretber foü feine 1

aufrfjaunng für fid) behalten. (£r foü alfo and) feine

fdnc$t$pf)ilofopt)ie treiben. Die 93eauttoortung ber ci:

feffelnben JJrage, rooju c« gefcftet)cii fei, fei nicr)t 9Lah.

bc8 ©eicbichtäfcbreiberS, fonbern beS ©efcfjictjtäpbiliwt

beä (Sffatyiften, be$ ÄfmftlerS. Aber $elmolt roiü mehr

fcbliefet, roie bie obigen Sleujjerungen geigen, rtidjt bloß

©efc^irf)t«pl)ilofop^ie au«, er fpriebt ihr aud) bie Qriic

beredjtigung ab. Da« geht ju weit, Diel $u roeit.

iuir feine ©rünbe.

3n>ar erflärt §elmolt: „Die gurdjt freiließ oor

Ideologie roäre eine ©chroäd)e unb nicht $n loben. 8ia>n

birgt eine teleologische Söehaublung gefcr)icf)tlid)er &r
grofee @d)5nl)eiten" ; er fpridjt Don ber eblen ©efinni r

bie jeber ©otteS SBirfen ücrc>crrlict>enbcn ©efcbicfySauffüjf:::

jn ©runbe liege; er lä&t ©efchiebtSphüofophie a\4 diu

erlä&lid)e gorberung unb bie ©pifee aller f)öt)eren •

gelten, aber in SBacjrheit finb biefe 3ugeftänbuiffe buid)s

unoerbinblid). (Sr l)ält bie ©efcbichtSphilofopt)»* für rtn

Unerreichbares. ÜWit jioei ©rünbeu glaubt er bie Ite.

lid)feit oder ®ejchid)t$pr)ilofoprjie bartljun *u fönneu.

Jpelmolt jpridjt ben ©ebanfen au«: ,3J?it gorfc^en ir

SBiffeu, unb lüärc if)m auch ein ganjeä SJtenfcfjenlcben

,

loibmet, fommt man ben legten ©rünben niemals nabr:

<Benn toir biefen ©a& rcd)t oerftehen, ^ulbtgt §elmolt

jflglid) ber legten ©rünbc bem SlgnofticiSmuS ober $ofr -

iämuä. Urfprung unb Qid 0011 unb ÜWenjdjeniwV

unb bannt natürlich au* Anfang unb 3nxcf ber ©eidjiA-

liegen il)m au&erbalb ber SBtffcnfc^aft. 2Ber fo benEt, fr
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ift unb bleibt bic ©efcf)irf)te ein 28eg oon unbefanntem

fang *u unbefanntem (£nbe. Die ^ßf)Kofopl)ie ber Oefdjidjte

ift für biefen pbüofopln'frben Stanbpunft gegenftanbSfod.

2Bir unferfeit« auf bem «oben tfjeiftifcf) * cf)riftlid)er ^Belt^

anfäauung ftefjenb nnb bamit fdjon bie 9Wetapf)t)fif a(8

SBiffenfcfjaft oon ben legten ©rünben bejafjenb, ftellen biefer

pofitimftifcqeu ^ßreiägebung üon 3Retapf)0,fif nnb $f)ilofopf)ie

ber ©efef)icf)te bie ®efrf)ief)t3pf)ifofopf)ie ber fatf)olifcf)en ^ß^ito*

fopf)ie entgegen: „Der Gimmel unb bie en>ige Seligfeit ba3

grofee (Snb^iet be$ gefcb,icf}tlicf)en Sebent, bie (Srbe fein bieä*

fertiger Scfmuplafc, fein SWittelpunft bie 9J?cnfd)roerbung

©otteS unb bie ®rünbnng be$ ©ottc$reicf)e$ auf (Srben,

bie gan^e Sßorjeit ju biefem grofeen centraten ©reignife f)in*

ftrebenb, bie gan*e gotgejeit Don ifjm beftimmt unb erfüllt;

ber ganje Verlauf eingefaßt üon ber 2öeltfd)öpfung auf ber

einen, bem jüngften ©ericfyt auf ber anberen Seite" — eine

®efcf)id)töpf)ilofopfjie , bie fclbft au Ifen fo einfach unb

grofo nennt, bafe er nidjt of)ne ein ©efüf)l be3 S^cibe^ auä

ber 9latf)toftgfeit nia^t^riftlia^er $b,iIofop^ie barauf jurüef^

blicfe« fann.

©inen jtoeiten ®runb gegen bie Berechtigung ber©e-

fd)idjt3pf)iloiopf)ie entnimmt §elmolt ber Uneinigfeit ber

©efef)ief)t3pt)ilofopf)en über bie roicfjtigften fragen ber ©e*

fcbio^töpl)ilofopt)ie. ©3 ift biefer Jpinroeiä auf bie 3Siber*

fprüdje ber $t)ilofopt)en ein alteö beliebtet Argument, mit

bem bie Sfeptifer aller Reiten ben Dogmatismus in ber $ljtlo»

foptyie üon jefyer befämpften. So läßt aud) §elmolt alle

bie üerfdjiebenen Wnftcfjten über SluSgangäpunft unb $iel

ber ©cfcfnd)te, über (SnttoicflungSftufen unb ftortfd)ritt SReoue

paffiren. Dabei fommen antife unb moberne, ttjeiftifcfje unb

nic^t * ttjeiftifdje Denfer, Watnrforfdjer mie $mmbolbt unb

R. (£. o. 53aer, beffen gefa^id)tSpt)itofop^ifc^e Wnfdjauungen

fyier jum erftenmale oerroertfyet finb, aber aud) — ein fdjöneö

3eugnife für JpelmottS Unbefangenheit - ber mannhafte unb

geifttoolle tfattjoltJ drnft oon Sajaulj, £iftorifer unb Socio-
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logen au ©ort, freilief) nur um oen tiefen ^niifdien ifjnen

fjcrrfcfjcnben ©egenfaft in aQen 3ra9cn Dcr ®cf4t(^ti<

pl)ilofopl)ic ju offenbaren. 9fllf biefen 28ibcr)prüd)cn aber

erfcfjtiefot Qetmolt bte Unuotljietjbarfeit einer s13l)ilofopf)ie ber

©efcf)id)tc überhaupt. „3ebe ^l)ilofopl)ie ber Öeid)id)te",

fdjreibt er, „ift ein (Sr&euguift ber Vergangenheit, geiuötjnlid)

ber jüngften Vergangenheit; barum zeitigt jebe lefcte ©efdndjt*:

philofoprjic etroaS anbereS als ihre Vorgängerin, obmobl (oft

alle mit bem aufpruchsoollen ®cbal)ren oon Dogmen auftreten.

2Häre bic ^^i!ofopt)ie ber ©efrf)id)te roirflid) fo berechtigt, tt>ic

fie fein Dorgibt, fo miifjtc eS ein allgemein oerbiublict)e$

(Softem jur (Srflärung bc$ SBcltganjen geben. Dieö würbe

bie $öal)rl)eit oerförperu ; bie 38at)rt)eit fann nur eine fein".

3>iefe Argumentation fann ebenfo gut ber ^$l)ilofopl)ie über«

haupt gelten, uub bnmit ber $()i(ofopl)ie alä folrfjer bie

(Ijiftenjbercdjtiguug abgefprochen roerben. ©eroiß tjat bic

^l)ilofopl)ie uub aud) bie ©efcrjirt)t$pl)ilofopbic ju offen 3*"*°

auc^ Verirrungcn, unhaltbare Wuffaffungcn ju uerjeiclmen.

91 ber glid)c ber, meldjcr baraus folgern rooUte, cä gebe feine

maljrc vßl)ilofopl)ic, nid)t einem Schüben, ber bie QgiffotJ

beä Wittelpuufteä in ber ©cheibe leugnete, rocil er itm oer

fet)lt hat? gibt eine mal)rc ^l)ilofopf)ic. ift bie

tl)ei)tijcl)e. Uub fo gibt es aud) eine bleibeub wahre &t-

fd)id)töpl)ilofopl)ic, uämlid) bie, wcld)c in (Sott $iel unD

WuSgangspunft ber (Sefd)id)te fiel)t.

Söir fönneu alfo £>elmolt in bcrÜeuguung ber (Siiften^

bered)tigung ber ©eidnd)t*pl)ilofopt)ic nicht folgen 3a, er

wiberlegt fid) felbft uub macht troty aller Ginmanbc gegen

bie Sclcologie in ber ®cfd)id)tc uou ber ÖJefchid)t^pt)ilofopbif

unbewußt (Gebrauch- „Ct)ne weiterem ift jujugebeu, baß fid)

eine moniftifcfje ftJcltanfdjauuug nicht in bie 9$ra$i$ uinfe^en

läßt. (Sinen burerjauä lücfeulofeu, urfächlicqcu 3»iammenbi3ng

berjuftellcn, mirb nie möglich Wü« barum wirb trofc §obbe*

genug piafe für bic menfchlidje
;
grciheit' uub felbft«

befttmmung übrigbleiben. (£d)t beutfef) unb ehrlich hJt
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SMlcjelm Don §umbolbt bafür bieSBorte: 3)ie SBeltgefduchte

ift nicht ol)ne eine 28eltregierung ocrftäublich". $>eißt man

ba3 nic^t ©cic^ic^töpljÜoi'op^ie treiben? 9ttan fann gefchichtä*

pt>ilofop^ifc^c Betrachtungen auriitffteüen, aber ganj auf fie

$u berichten, fcheint unä unmöglich. ftann man bie Drga*

nidmen betrachten , o()ne Don 3roeden hü reben? 9Joch

weniger läfet e$ fich in ber ($efd)ichte, betn SReid>e ber

3tuccfe im eigentlichen Sinne, uermeiben, nad) Sinn unb

Bebeutung beä ®efchehen$ ju fragen.

$>elmolt mill bie tcleologifche Betrachtung befonberS

toegen ihrer Subjeftiuität auIfchlteBen, fie fei perfönlid),

einfeitig, trübe bie objeftiue Sluffaffung, bie reine 2Siffenfd)aft

üom ®ang aüeS ©efe^e^enö; eine nicht allgemein uerbinbliche

Anficht ()abe in ber Uniucrfalgefchid)te (einen ^ßlafc $u be*

aufyrudien, bie 2öeltgefdnd)te bürfe nicht in ein philofoüt)8

ifdjeS Aftern gcjtuäugt werben. Da^u bemerfen mir: Die

Objeftiuität einer l)iflorifc^cn 3)arftellung leibet nid)t, menn

ber £arftellcr feine SBeltanfchauung evfennen lä&t. Unb

abfolute Objeftiuität erfennt £>elmolt felbft als unmöglich

an. So wirb auch bic 28eltgefchid)te uid)t uergewaltigt,

menn ihr $)arfteller babei fid) feine ©ebanfeu über ben

®ang be$ ©efdjerjcn^ macht unb fie äußert. Wur bann

loiib bie ®efdeichte in ein Softem gelaugt, wenn ein Stiftern

apriorifd), ohne SKürfficht auf bie Erfahrung aufgebaut, an

Die ©efdjichte mie ein ^rofrufteöbett h^angebracht wirb.

Äeinc Trübung beä ©efduchtfilbilbeS finbet aber ftatt, menn

bie Xeleologic au$ ben $()atfachen abftral)irt ift, wenn ba$

Süftem alä bie nothwenbige golge ber ©rfcheiuungcu fich

ergibt. $)a$ ift allerbingä nicht bei fo gefünfteltcn, apvi*

orifcheu, eng gefchniirten Snftcmen ä la $>egel ober Sdjelling

ober Morgan ber gall. $lber mo ift eine ^^atfac^e in

SWatur unb ©efductyc, bie bie Annahme uom £a)"ein ©otteS

nicht im legten Öruiibe gcrabc^u farbeite ? Wie foll alfo

eine tl>ciftifrf)c <3iiefcl)ic^t«?pt)iloiopt>ie einfeitig, pcrfönltct» fein?

Sic allein ijt uielmeljr alljeitig. allgemein mcnjc^lulj. 3)a*
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freiließ ift ju$ugcben, bajj auf bem ©ebiete ber ©ejdjiajt*

p^ilofop^ie bic 2ficfenl)aftigfeit, ba$ ©türfroerf menfd)lid)fli

(SrfennenS unb SSiffenS befonberä in ©rfdjeimmg tritt, ©nt

bollenbete *$t)ilofoipl)ie ber ®efrf)icf)te ift eigentlid) erft am

@nbe bei* ßciten unb einer göttlidjeu intelligent moglid).

Slber tuer toirb ben $f)eil t>erfd)mät)en, roeif er ba$ ©aity

nic^t fyaben fann?

©o gefjen mir nid)t mit §etmolt. 28ir fpredjen nidu\

röic er, ber ©efcrjidjtäprjitojoptjie bie Srjftenaberecfytigmtg ab.

2Bir galten c$ für unmöglich ganj uon i()r ab^ufc^en unb

erblicfen in ber Shwbgebung telcologifdjcr 9Cuffaffungcn md}t

notfnuenbig eine Trübung ber Objeftiüität, wenn bic Auf«

faffung nur roeit genug ift. 3nbeffen wollen mir bodj Dal

©treben $elmolt$ unb feiner Mitarbeiter, bie nic^t auf

IS ine SGßeltanfdjauung eingefd|tüorcn loerben fonnten, unb

beöljnlb it)rc perfönlid)e SBeltanfäauung jurüeffteaten, al*

einen 33eroeiä ber Objcftiuitat etyren unb fdjäfcen. SebcnfüU*

uerbient bie neue 2Beltgefrf)id)te als ctluaä biätyer nod) ntajt

$)agett>cfcne$ uoUe 53cad)tung, unb tuenn bie Cbjcttiuität

nad) Straften geiualjrt tuirb, aud) roarme <£mpfel)lung.

»ürjburg. Dr. R. Stöljlf.
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3uc aBir^id)ttjt^cfd)id|te.

3" ben öiebliug&uiffeujcfjaften ber ©egcnmart gehört

bie &Mrtt)jd)aft6gefd)id)te unb jluar mit SRedjt. SWetjr unb

mcljr erfeunt man, wie etnfettig eS ift, fid) nur mit ber ©e*

fct)id)te ber $o(itif ju befaffen unb bie breite SWaffe ju

überfeljcn; jclbft bie politifcfje ©cfdjidjte mufc uotljgebrungen

beit roirtljfdjaftlidjen Untcrgrunb bc$ SJolfclebcnä bcijiefyen,

um ein uofleS SBerftänbmjj ber (Srcigniffe unb 3uf^nbe 51t

gebeu. 35aä 28irtt)fd)aft$lebcn bilbet ja felbft einen luidjtigeu

©egenftanb be$ <ötaat$leben$. ^c%t)alt) erfennen felbft bie

einfeitigen Vertreter ber Politiken ©efdjidjte an, bafe ba3

28irtf)fd)ajtelebcn unb bie (Sultur überhaupt jo weit ju be-

rücffidjtigen ift, als cd für bie ^ßolitif, baä ©taatSlcben in

öetradjt fommt. 3)a3 ift immerhin etroaS, menn aud)

nicfyt üiel.

(S$ liegt in ber 9totur ber 6aa>, bafj bic n>irt(jfd}aft$

-

gejd)id)tlid)e gorfdmng in 3)eutjd)lanb bid je|jt fid) meift

in £>ctailunterfud)uugcn erging. 5)en erfteu 2$erfud) einer

umfaffenbeu beutje^cu 2Birtl)f djaftSgcf d)id)te machte

ber Dejterreidjer Suama-öteruegg. 5)er erftc Söanb

erfdjieu in &ipjig bei Fünfer unb §umblot fct)ou 1879, ber

zweite erft uiel fpätcr 1891, unb nun liegt ber erftc SCljeil

beä britten iöünbeS uor ^1899j. £cr s
-ifrrfud) barf atö

ein lüüljlgeluugencr be^eidjuet werben. Der $erfajfcr geljt



872 ßuc öirt^'d)aftegc!d)id;te.

immer anf.bic erften Duellen jurüd, er üerfcfcont arr

&efer mit eigentlichen Detailunterjudjungeu unD #itt

bie (£rgcbniffe. ©eine 2lnjd)auungen finb flarer a:

£ampred)t, Deutjdje ^irtl)frf)aft$gefd)id)te beS fpäterr. 5*

alters, ober bafür entbehren fic aud) be£ genialen ?y.

ber feinfiunigen Kombination, bie mir bei Samprei:

treffen. ßampredjt gibt ein gewaltiges Unteriudjungenir;.

unb baneben oiel (Sonftruftton , Diel ©rgän^ung uni>

Jptipottjefen. Die le(jteren traben ifm befanntlicf> in -

frebit gebracht, aber bie Angriffe auf i^n entbehren

bc$ richtigen SWafjeS. ©omeit bie gorfefyuna, bid je§t
:

fann fic ber (^rgänjuug. ber §Upott)efen nicfyt entbebren

3nama-©terncgg bietet weniger tnunbe fünfte

Angriffe, aber aud) bei irnn ift üicleä bestreitbar unb r

läfjt fidj anberS etflären. ©o ift gleich ber ÄuSgangep

bie „SWarfgenoffenfdjaft" fefjr unfidjer; [ebenfalls nu

bie $t)atfad)e crgän$cnb Einzutreten, baß c£ Don $n}aii$

bebeutenbe ©runbbefifoe, ©utäf)errfd)ajteu, lucnn mar.

fagen mill, gab. Die $erfned)tung ber freien dauern

farolingifdjer 3C'* *ft einjufdjränfen. 3m übrigen

Sitama bie SSirttjjdmftäbemegung aujftcigen; bis jum 13. 3^

fjunbert tuirb ein erfreulicher gortfdjritt feftgcfteüt, am 9i

beä Mittelalter« aber erfolgt ein 91ütfjd)ritt
; Snama

ba$ im" (Sinjelnen när)er au«, gür ben Referenten nw:

eine ©euugtrjuung, feine fefton früher (£>i[tor. 3ato-

1898 i». 349) auSgefprodjene Slnfdjauung t>on bem t

unb ^Ibfteigeu bc# 2Birtt)fd)aftaleben$ im Mittelalter to-

ben ^erfaffer uoüauf beftötigt ju ftnben (©. 420). Haia:.

gibt cä aud) Diel erfreuliche 3üge im 3Birtr)fd)aftele6en :•

auSgeljcnbcn äKittelaltcrä, fic liegen aber uid)t auf bem**:

biete bc$ 9(tferbaue£
, fonbern auf bem beö Q&croerb« j

$aubelä. Damit befafet fid) aber ber üorlicgcnbc

noch »»djt; wir hoffen beim (Srfdjcinen beä Reiten Ite

^

beo britten SJanbcö auf biefc$ SBeif nodnuaU $urücfte.

^u fönnen.
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Au« bem nämlichen Verlag, roie ba$ genannte $8erf,

ging ein großartig angelegte« Unternehmen l)eroor: bie

Enttoidlung«gefdjichtc be« Sigcnthum« oon Önbiuig

gelij, ba« nalje^u fertig oorliegt. 3n uicr Söänben roirb

bie ®efchichte bc« Eigentum« behanbelt nnter bem Einfluffc

]. ber Sttatur, 2. ber Sitte unb ©ebräudje, 3. ber Religion,

4. be« Staate« unb 9ied)te«. Die lueitefte Au«behnung

erhielt ber oiertc Xtjeil, ber ben Einfluß oon Staat unb

9ted)t betyanbclt. Der $>erjaffer t)at eine Wenge oon Material

äufammengetrageu. 916er e« mürbe inel)r eine ^Materialien*

fammlung alö eine mirflidj Don einheitlichen ©eficht«puuften

beljerrjdjte Arbeit mit confequentem Aufbau unb gortfehritt.

Aud) ift ber 9iaum für bie Aufnahme be« äWaterial« etma«

meit geftetft. Aber ber Sicc^tö- unb SBirthfchaft«hiftorifer

mirD oicle Belehrung unb Anregungen barau« fchöofen.

Auf Einzelheiten einzugehen, oerbietet und leiber berftaum.

2)at einem ^t^ilgebiet ber 3öirthfd)aft«gejchichtc befaßt

fidj %\)to Sommerlab in berSdjrift „Die fociale SBirf*

famfeit ber §oheujollern" (Seipjig, Üikbcr 1899). Die

prächtig au«geftattete Schrift ift ein roafnrer ^obe«hh>nnu«

auf bie ^ohenjoUcrn. Da« $3ud) ift mit glühenber 33e«

getftcrung, mit einem hinreifjenben Schwünge gefchrieben;

bie fürftlichen ©eftalten erfdjeineu in einem mahreu iBer^

flärungdlidjte , fie uöthigen mehr al« bloß Achtung, fic

nöthigen Ehrjurd)t, Ütebe unb Eingebung ab. Die un=

läugbaren Schatten oerjehtoinben üor bem übermädjtigen

Richte. Aehnliched mie bie ^ohenjollcrn leifteten auch anbere

gürften unb ftöuige, ja fie leifteten nod) mel)r, maren noch

loetter ooran, aber ihre Späten werben nicht mit fold)

glänjenbeu garben gefdjilbcrt, il)re Xl)ätigfeit nicht fo liebe--

ooll bis in alle Einzelheiten oerfolgt. Da« mad)t ber Er»

folg; bie Xhätigfcit ber jrühcreu ^ohenjollern erhält, auch

wo e« nicht beutlich fichtbar ift, ein 9ieflcglid)t au« bem

Strahlenglanje ihrer jüngften Xage. E* ift einfach nicht

iunl)r, ma« 3)caj ikuz Oor einiger ^eit bei einer Uniücrfitäte=

^ittOt..pol»l. nlanf. CXX1V. 12. (1HW). 02
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feicr in Berlin uerfünbigte, ba& bie heutige ®efd)tcf)t$foricf)iing

parteilos, üorurtlieiläloS, rein objeftiu fei; er füljlte \c\b\t

iool)l, baß nnb n>cl)cr itjm lauter SBiberjurud) entgegen

treten fönne, nnb [ehalt bafjer fräftig auf bie SKömlwqe. 1

)

2Öie toeuig unparteilich bie heutige ©cfduchtSfoiicljumi

ift, ba« betoeifen bod) Rimberte Don SSerfen bei neueften

©efduchte unb fo and) baS uorlicgeube. SitaS bie preuB--

ifdjen gürften, angefangen oom grofecn fturfürften, in iucialer

©inficht traten, beruhte auf blofrcr SNadjahmuug engli jeher,

hollänbifcher, fran^öfifdjer SBorbilber; e$ mar tior allem

3beal beä SJcerfantiliämuö unb 3nbuftrialiömu$, beucn fic

nachjagten gür bie dauern gefchah babei nid)t$. £ct

s
43erfaffcr uerfduoeigt nun, roaS mir ihm $ur (£f)re anrechnen,

biefe Xtjatfa^e nicht gan$. ?lber bafe bie bäuerlichen Ser<

tjältniffc in <£übbcutfchlanb beffer [tauben, al* in ^orb

beutfd)lanb, baß bie Slblöfung ber bäuerlichen haften itamentlidi

in Oefterreid) uiel beffer Dor fid) ging als in Greußen, mi
Jfuapp in Strasburg ganj offen eingeftanb, 2

) baS erfährt

mau nid)t. 2)ie üerfdjiebenen <Sd)attenfeiteu ber preuBiia)«i

?lblöfung, bie Übeln 9cebenfolgcn, bie Skrftärfung be$ ®roB'

grunbbefifceä , bie Sluflöfuug ber ©emeinfehaften, bie Unter'

luerfung beö Stauern unter bie Äapitalmächte, bie (intftetjunci

eiueä länblidjen Proletariats, — ba$ alle« tuirb ftiUfehtt>eigcnb

übergangen. sJWand)inal tuirb einfad) etioaS ald uortt)ci!t)ü|t

unb glän&enb gefd)ilbert, ohne baß ber &fer erfahrt warum,

fo iö. bie fleeifeorbnung beä großen Äurfürften.

Uebvigen aber uerbicut bie ©djrift gelefen unb beherzigt ju

werben. (£ä fpridjt auä il)r ber flare ©ebanfe, ba§ nur

bie fociale Uieformarbeit, bie Hebung ber unteren 2tänDc

bem £taat$lebeu gefunbe Äraft geben fauu. i&4 tonnm

aud it)r nicht nur bie begeifterteu Anhänger unb Trebra Der

©oheujolleiu, fonbein auch Diejenigen, bie ihnen neutral

1 ) Xeiujdie Runfcjdrau 181*7. 58. 93 ©. 36ti.

2) «fll öa* (fttat $ifior.>polit. Götter 121, 716.
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gegenüber ftel)en, lernen, ma$ einem ©taate eine gefunbe

®runblage gibt. (53 war aüerbingS nid)t allein nnb ein*

fertig bic fociale Arbeit, bie $rcufjen baä Uebcrgcmietjt gab:

bie militärifdje, mtffenfdjaftlidje nnb inbnftrielle Arbeit trat

fjin&u nnb mar Diefleid)t nodj midjtiger. £cr ©goiämuS ber

Äönigc unb ber Unternehmer mar mot)l nod) fräftiger al3

ber ©emeinfinn. (£3 mar meniger eine gleidnnäfug oer=

breitete ©Übung, ein gleichmäßig oerbreitetcr 28ot)lftanb,

ber ba$ $olf jur banfbaren ^(u^äiigltc^feit an ba$ e$

Ijebenbe nnb förbernbe ftönigtrjum banb, e$ mar oielmefjr

bie bnrd) Satjrtjimbcrte funDurd)gef)enbc 3U£Ö l » °'e ftra ffe

Untcrorbnung, ber harte 3*oang, bie fdjmcre Arbeit, bie ba$

itfolf 511 feinen monard)ifd)en Stiftungen befähigte. Äönig*

tl)iim unb Snn!ertt)um bilbete eine 3u^W"le; feine Herren

hielten ba$ 93olf utet eher fnapp unb ftrenge, als meid)

unb milbe. l

) 2)iefe ©eite be$ preufeifdjen Siefens fommt

bei ©ommerlab uiel meniger jur Geltung, er gehört oiel

31t fetjr ju jenem Ärcifc ton ^ßreujjen, bie ber focialen 23e*

tuegnng ooU 2Bol)lroollcn gegenüberftehen , bie man mol)l

aud) Äatheberfocioliften nennt. s
4Siel prentu'fdjcr, erf)t preuü

ifcfjer fdjeinen mir jene SWänner ju fein, bie fid) um <5tumm

reihen!

3u ben Äatljeberfocialiftcn gehört and) ferner ©ombart,

lücnigftenS nadj ber «Sdjrift 511 fdjlicfjen, bie und vorliegt,

luir meinen bie etroaS ältere (Schrift „SocialiSmuä unb

fociale ©emeguug im 19. Sahrhuubert", 3cua, *3'\)fyez

§ier ftellt er fid) ganj auf «Seite ber Arbeiter, mährenb

er in einer anbern Arbeit mehr baS 9{cd)t ber „jürjrenben

fllaffen" üerfidjt.
2
) Sie obige ©dnift giebt einen genialen

UeDerblicf über bie öerfd)iebenen formen ber focialen öe=

1) Sgl. baju fciftor.spoW. »tatter 123, 472. („florbbaitfd>e Steife

einbrütfe* III).

2) 6. ©raun* «rd)to X, 1 ff. ^iftot.»polit. «lättcr 124, 498.

62»
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megung, e3 ift weniger eine ®efd)id)tc als eine fufteniv:

(Üruppirung, eine lljeorie ber jocialcn 53cipegung«fcr

©anj wie DJarr. fafit (Sombart bie ($e}d}id}te ber (?

(djajt alö eine ($e)d)id)tc ber SUaffcnfampfe auf. Xtc ;.

tifd^c ®efd)id)tc richtet ftd) nad) it)m nad} ber 2öirt$?&r

gejdudjte. ihMrtljjdjajtlidje Veränberungcn heben

nnb brüden anberc mieber hinunter; bie jeroeilö unterbn:

Älaffe jnd)t fidj luieber empor $u Ijebeu
; ityr streben

Scämpjeu tyeiüt fociale Bewegung, beim fie fudjr

jocinle ®cjeUjd)ajtöorbnung ju ityren ©unften äitf-r.

onmiemeit biejc $luffaffung ber ©ejductjtc auf Du

fenitere Vergangenheit anioenbbar iftf auj bas t£mporitr:.'

beö Söürger» unb &auerutl)um£, unterläßt Sombart »~

511 unterjudjen unb bcfpridjt nur bie ^IrbcnerbeiPü-

nmljreub ber fraiijöfi}d)en
sJieoolutiou , iit Der engiiifc

liLjartijtcubemeguug , in bem 8turmjai)r 1848. 3n >: -

gelungener SBcije unterjdjeibet 6ombart brei nationale

ber jocialeu Bewegung: beu englijdjcu , jran£Öjij$eu -

beutjdjen. 2)ie euglijd)c ^Bewegung ijt ein reiner tfanmi

Arbeitet um iln-
sJicd)t, bie iöeiücgung ijt ntd)t politijd) m

in £eutja)lanb unb mc^t rcuolutionär luie in ^ranti^

2)ie VUbeiterjdjajt ift ebenjo frei uon pulitija^em (£$rf :

mie uon Ijoljeu ^Dealen, fte tft rem praftijd), erftreM ic>

profuse .tfiele, (eine Utopien, feine politi|djc iNadjt. iti

C^ruub Diejer ^rjc^ciuuug fudyt Sombart weniger tu f<

uüOjtcrneu gcjejjlidjen 6mn Dcä ^ugläuber« aU in 1»

tijdjcn ^uftänbeu. £cr erbitterte Äampf ber i&iglj* fc?

$ort)ö, bei beibeu großen Parteien, Die allem pohina

^ctraa^t fommeu, crmöglid)te es ben Arbeitern, je nact^

uon Der einen ober auDern 6eitc jidj itjre Unterjtu^

burd) ^onceji ioneu erfaufeu ju loffen. Jöct Diefcin £m
mar Die xUibeiterjdjajt ber fcertius gaudeus unb jajuig u-

uuD nad) VlUe* Ijeiauo, ma$ fie münjdnc. Die or^amftn

Vlrbeiterutyijt mürbe jclbft 511 einem fapitalijutdjen Linie:

nelnucr, fic i|t jeljr erUu|iu gegeu btc mdjt orgüiu|iiKi

Digitized by Google
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Arbeiter, gegen bic Ak Outsiders, bic ärmeren @d)id)ten ber

Slrbcitcrfdjaft.

Köllig ucrfd)ieben liicüon ift bie fran$öfiid)e Arbeiter *

beroegung; ba qät)rt unb brobelt e$ fortroärirenb : 8er*

irfnoörung, Revolution , öarrifabenfampf, Attentate finb bie

gcrcöfynlicfjen (Srfdjeinungcn , auef) eine ftarfe Neigung .^iiiu

Anarchismus tritt immer lvieber Ijeroor. ^Bieber anberS ift

bie Bewegung in 3)eu tf d) ta nb; rjier ftrebt bie Arbciter--

fcfjaft und) politischer 3J?ad)t. T>icfc cigcntl)nmlid)c 9iid)tung

ert)ielt fie nad) Sombart gröfjtentljeilS bind) S a f falle. (*S

llättc fid), alet bie Äroeiterfdjaft in ben f>Ogcr 3al)ren fid)

organifirte, nur barnm Ijanbclu fönnen , ob fie fid) uid)t

ben liberalen Oppositionsparteien t)ätte anfd^!te§eti foüen»

aber bic liberale fßartei befajj fein ^crftänbnife für bic

fociale ^Bewegung unb fo mürbe burd) ^affallc eine eigene

Partei gegrünbet. 2>icfc crt)ielt iljre eigentlich 33cbeutung

erft, als $3iSmard ba* „SJermädjtnifj Saffatte'*" : bas a l U

gemeine Stimmrecht vcrroirflidjte. $aS allgemeine

StimmrcdU Ijat bie iBourgeoifie jur ©ebentuugslofigfcit tjerafr«

gebrueft, bagegen brängte cS bic s?lrbeitcrfd)üit immer incl)r

auf bic $at)n parlameutarifdicr ^Bewegung.

3f)re principicllc ©runblegung iinbßi^befti:; • nng crl)ielt

bic bciitfrfje Arbeitcridwft burd) Äarl Ni)farj. SNarg ift

uad) Sombart fein Utopift, mie man il)n gemol)ulid) faftt,

fonbern cinSiealift, fein Revolutionär, fonbern ein (Svolutionift.

£aS Staffeln mit ber Revolution ift nad) Sombart ctmaS

Weben fäd)lid)cS unb vcrbjüUt ben eigentlichen OTarj. 2)ie

nenefte Cntroicflung bei* Socialbemofratic, bas $ud) oou

söernftein unb bie fiel) boron oufdjlicfjenben Erörterungen

auf bem ©ocialbcmofrateutag in Hannover geben in ber

U)üt Sombart bis 511 einem gemiffen ($rabc Rcd)t. Vlllcr-

bitigS ift bei 9Rar{ ber bcmofratifdje (SollcftiviSiuuS ent«

fdjiebeu baS ©ubjicl, bie Arbeiterfrage ift bei il)iu nur cno=

giltig lösbar burd) bic 45crge)cUfd)aftuug ber s4>robuftion*mittcl

ber ©rofebetriebe auf bemofrati)d)er (^runblage. Aber $u

y Google-.
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bicfem (Snbjicl Mannte fidj 2J?arr. unb bie ©ocialbcmofratio

nur befefjalb, roeil auf aubercm 2Bege baS Proletariat nirfit

*u cmancipireu ift, ober uielmerjr als cmancipirbar erfdjicn-

9hir bann, Wenn bic Leitung ber Probuftion in bie £>änbe

bcS Proletariats fclbft gelangt, fcrjcint fie tt>rcr Jcffeln

lebig mcrbcn ju fonnen. Qiefeä (Enbrel ift aber mir ein

Sbcal, bie 9(ötbu>enbigfeit beS 3bcalS aber ift nid)t gleiaj

bebeutenb mit ber 9Jott)tüenbigfcit feiner ^crnjirilicrjung;

maS fid) im üaufe ber focialen (Sntmidlung borbereitet, ift

nori) lange nid)t baSjenige, toaS bie 9lrbeiterfd)aft münfdjt

unb erftrebt; bic £auptfad)e ift ber St laf f euf ampf.

$er fllaffeufampf ift überhaupt, wie eS fdjeint, Soim

bartS Höfling ber focialen 3rage. $)er ftrieg, fagt er mit

£>craflit, ift ber s-8atcr aller 2)inge, bie Sntcreffen ber ucr«

fdjiebenen iöcrufSftänbe follcn miteinanbcr ringen, bie ^nter*

effen beS ©ürger= unb iSaucrnttjumS, ber Slrbciterfdjaft. ?ln

einen SluSglcid), eine Harmonie ber Sntereffen glaubt Sombart

nid)t; aud) baran nid)t, bafe ein Stanb freiwillig auf feine

SHcerjte $u fünften eines anbern oerjicfjte. ftaSMcS ift ja

gan$ rid)tig, nur uergifet Sombart ben Umftanb, baß bie

(Staatsmänner bod) einen SluSgleid) ber Sntereffen fudjen

muffen; eS muß bodj einen Punft geben, roo ber blinbc

Sntereffcnfampf ein (£nbe ^abeu mufe, c$ muß ®rcnjen ber

Sntereffcu geben. Xicfe ©renken feftjuftellcn unb ;\u erfennni,

barf aber nid)t blofe ^rioileg unb Aufgabe ber praftiidjen

Staatsmänner bleiben, mufj uiclmcljr Söunfcb, unb pflidjt

eines jeben fein, ber bic ©ocialpolitif nid)t oom etilen

Sntereffenftaubpunft, fonbern auS einem weiteren $cnd)t*

punftc auffaßt $cr SluSgleid) ber 3uterejfen ift aud} cm

Sbeal, an beut man fefttjaltcn mu&, mag aud) feine $er

iuirflid)ung im ©runbe unmöglich fein
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(£3 roirb nid)t oft uortommen, bafe für bie monumentale

Biographie cincS erft Oor Äurjem gejd)iebenen bebeutenbeu

3eitgenoffen äufeere unb innere 2)?omeute fo glütf(id) 511=

fammeuroirfeu, roie bei bem l)oef)bebenttameu iBudje, baä

Üubmig s#nftor bem Wnbcnfcn be$ „beutfdjen 011 ta lern bert"

geroibmet hat.
1
) (Sin Biograph, ber feinen 58efäl)iguug$=

nadiroeiä mal)rlich ntcfjt mehr $u erbringen braucht
;
^man^g*

jährige Begehungen, bie fd)on bei Sebjeitcn ?luguft Weichend

pergerä bin *ßlan einer Biographie reifen ließen ; ein immer

enger ftdj geftalteubeS Berhältnift jmifdjcn bem alten \ßar-

lamentarier unb bem jungen ©elehrten, baS lederen häufig

in ben Staub fefcte, perfönliche ©rinueruugen jur l£rgäiu,ung

ober Erläuterung ber fdjriftlidjen Quellen ju ueriücrtljen

;

bie freiefte Verfügung über ben gefammteu haubfchriftlid)cn

SVadjlaö, beffeu rocitauä mertljooüften Beftanbtheil bie foft-

baren Sagebücher bilDcit, wenn aud) mit dürfen 67 3al)re

(J 825—92) umfaffenb, eine cbeuio umfangreiche mie in*

tualtlidj reichhaltige Sorrefponbeiu, mit Männern mie üKoip

1) *uguft JRcidjcnöperger. 1808—1895. ©ein lieben unb 3Bii feit auf

bem ©ebtete ber ^olitif, ber ftunft unb ber *Mfienfd)aft Wit

Wenußung feine* ungebrueften 9tod)laijeS bargeftedt üdii Ü u b w i g

^aftor. 3u>ei »dnbe ftreiburg i. $r., fcerber fdje Verlag**

fjanblung.
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talembert, ö. XfyimuS, ©teinle, Sanffen, Unaertrirter, ?.

gartner, ^aulfen u. f. tv. — unerreichbar be^ro. am+r

unroiebcrbringlid) uerloren finb leibcr bie Briefe an $en:

§>ope nnb ^5etcr $Reid)en$perger - eine lange Sietbe e :

j

©djriften. uielc Shifceube üon Heineren SUiffätjcn imb3ln

in gad)jeitfd)riften unb in ber SageSpreffe, Parlament; '

nnb ®elegcnl)eit$ = Sieben, bie für fief) allein Wänbi ;
.

mürben. fonftige$ gcbnicfteS 9J?aterial in <£>üUe unt> ^

allerbingä ebenio jerftreut roie reidj unb nur mit m
Bienenfleiß

(
yt befdjaffen — njo baS alles jufammenfiir

mu&te ein 2Berf entfteljen, ba$ roeit über ben 3tang .

CÜjarafterbiloeS i)inanägel)t, in bem ba$ ^orträt be* fcr .

ragenbeu 9)Janue$ jngleid) ba$ 93ilb fetner 3 cit r fjn :

gewidmeter Beitrag 51t itjrer <§>efd)ichte rourbe.

2öer über ein foldjeS 33uct) berichten foü\ bem

fofort ber 9ieid)tl)um jur ©djmierigfeit. (Sin aKenfa^en^

baä anä bem erfteu lud in ba$ lejjte 3at)r$ccmt b«

:

flingenben 3af)rl)unbert3 reicht , aufgefüllt mit 3nwr^

unb Beftrebnngen ber uerfchiebenften ?lrt , mit mehr

minber engen Beziehungen 511 einer langen ®alerie bar

ragenber 3citqenoffcn ber »erfduebenften Sebendfreifc

;

Parlamentarier, ber im grantfurter Parlament, in :

preuftifchen 9cationaluerfammlung, im (Erfurter Stolfcw

im preufeifdjen ?lbgeorbnetent)aufe unb im beutfdjen

tage gefeffen unb in einer aüerbing« mit Unterbredwnj *

40 3al)ic umfaffenben Sttjätigfeit als SBoltefcertrcter oft

9iolle erfteu ^Raugeö ftcfpielt t>at ; ein Äunftfchriftfteller, trf •

(Sinflufe auf bie SBicberbelebung djriftlict) = beutfetjer Sr

trofo allem 3Biberfprnd) Eaum ju überfct)ä|jen unb ungrai:

jtueifellofer ßinfeitigfeiten faum l)od) genug 511 mertbni

eine feiten uielfeitigc ^erfönlichfcit, bie in jrudjtbür.:

porfönlidjem unb brieflichem 9Bect)feli)erfet)r mit

mäuueru, Slircljenfürften, (belehrten, Äünftlern unb 5djr r

ftcllern, auf jat)lreid)eu tum ber Sugenb bis ins Ijobc

fortgefc^ten Reifen bnrd) t)al6 Europa fo unenbltcfc v



Sd)öne« unb ®ute« empfangen unb gegeben l)at
;
einegigur,

buref) nnb burd) originell, djarafterooll nnb lieben«roürbig—
ba mein man nidjt recfjt, mo man anfangen nnb mo man

aufboren foü. Wir fei e« geftattet, au« ber güllc be« oon

<ßaftor Gebotenen benjenigen ?lbfrf)niit befonber« tjerüor;

juljcben, ber bem jefct lebenben ®efdj(ed)te am roenigften

befonnt ift unb bod) in biefer Darftcflung fo plafttfd) unb

leben«uoß heraustritt : bie Sugenbjeit oon ber ©eburt

(1808) bis jum Anfang ber 40er 3af)re. Da« 3al)r 1842,

in bem er feiner nod) lebenben trefflichen ($etnaf)lm bie $>anb

ju einem über ein tyalbeä 3al)rl)unoert bauernben Seben««

bunbe oon rütjrenber Snnigfeit reichte, ift ja ba«felbe ge^

mefen, in bem, nidjt jum Winbeften Dauf feinem flammenben

Söort, ber ©runbftein jutn SSeiterbau be« Slölner Dorne«

gelegt mürbe. Unfdnoer wirb man in feinen erften Satn^elmten

bie Anfänge beffen finben, ma« er fpäter geworben ift: 38a«

ber Jüngling oerfprari), ber Wann unb ber ©rei« ^aben

e« gehalten.

Der Wann mit bem beutfd)en Warnen unb bem beutfe^en

^>erjen, ber begeifterte Sobrebner unb Regenerator beutfcfjer

tfunft, mürbe al« franjofifc^er Untertan geboren: 9lm

22. Wärj 1808 mar (Sobleua eine napoleonifd)e ©tabt, SR.'«

SBater granj 3ofcpt) ©eneralfefretär ber $räfeftur be«

9il)ein* nnb Wofel«Departement«, ein fel)r befähigter Beamter,

ber aber fcfjou 1812 ftarb unb bie geliebte grau in engen

5krt)ältniffen jurürfliefe. <5ie jog mit ben oier nnmünbigen

Äinbern ju ben ©rofceltcrn tfuoobt uad) ©opparb. $räd)tige

Scfylberungen l)at bie jüngfte Sodjter (£lifabetl) — fic ift

erft 1895, im felben 3al)re roie Wuguft geftorben — oon bem

ftaatlidjen £>au« am SRljein Innterlaffcu, in bem brei ©ene*

rationen jufamment)au«teu , roo ber fromme ©rofeoater bie

5tird)enoäter ftubirte unb bie gefreite ©rofemama met)r unb

inefn; ba« Regiment in bie §anb natjm, oon bem milben

Srrieg«leben , ba« ben ^ufammenbrueb ber napoleonifd)en

4>errjrf)aft begleitete, toie oon ben luftigen gamilienfefteu.
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£)nfj ?(uguft ein Wufterfnabe gcroefeu fei. läßt fid) Leiber

nictjt behaupten. (Sr mar ein milber ^uitge
f

ber jroeimal

ben Wxm gebrochen fyat unb aud) im Semen nidjt uormärtS

tarn. %i$ man if)n 1823 bei einem $aftor in ftdln unter*

braute, mürben bic $inge nodj ärger. 3)er ^aftor ftf)rieb

ber SWarna, fie fofle tyn ju einem §onbmerfcr tfyun, e*

merbe borf) nid)t$ an« tym. Sr felbft (mt fid) fpäter al*

„auf bem SBege eines uerbummelten ®euic$" begriffen ge-

(Gilbert (^ßaftor I, 15) (£r betfdjliugt alle crbeuflidjen

53ücf)cr, big if)m ber vernünftige Seitjbibliotljefar ßambert

Samern meitcreä ßefefuttcr üerroeigert, uerfauft bie ©djul*

büdjer, um ©etb fürä Sweater ju befommen, will ©djau«

fpieler werben unb ift „überhaupt au$ 9Ranb unb 33anb*.

- ©djliefelid) brannte er fugar burd), unb man mufj fid) nun*

bem, bafj er c$ 1827 $u einem orbcntlidjen ©timnafial*

abgangfyeugnife bradjte. Werfmürbig, bafj er fid) fdjon

bamalö lebhaft für ©t)afefpeare unb ben Äöluer $om in-

tereffirte.

3n SJonn unb £>eibelbcrg verlebte er bie erften ©tubenteti»

jatjre. ßr mar ein flei&iger 3urift, ftubirte aber baneben

mitgröfjtcm ©ifer beutle unb audlänbifdje Literatur, ©er

itni fpäter gefanut Ijat, mirD erftaunt fein ju l)ören, baß

er ganj befouberä für 3eau $anl ferwärmte unb iöänbe

mit 9lu£$ügeu aus feinen Herten füllte, ^tber baö mar nun

einmal im erften Viertel be« 3al)rl)unbcrt3 unb aud) nod)

länger SJfobe. Später ift 9i. baüon abgefommen, bageqcn

1)at $tiron auf iljn ftctä einen tiefen (Siubrucf gemacht. Setir

aurcoenb bot auf il)n befonberä bic 'gußreifc gemirft, bic er

1829 mit feljr Diel Bergungen unb fetyr menig ®elD bi*

jum ©obenfee unternahm.

£>ann fam eine bittere 3c ' t: ber Slufeutfmlt in Stalin

2) er Uebergang von einer ber poetifd)ften Uniücrfitätäftäbtf

EeutfdjlanbC' ui ber bamaligeu Jpauptftabt Greußen«, bie

gegenüber ber heutigen SRcidjätmuptftabt ein tträljminfcl ge*

mefen ift, mar ju rafd). ©tabt unb 3Menjd)eu fließen ben
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fünft- unb uaturfreubigeu jungen SRfjeinläuber ab , aufä

jd)iner^lid)fte oermifete er bic geiftreicfycn guten greuube oou

.£)cibelberg. Um fo eifriger warf er fid) fllI f °'c Arbeit,

ttyat für feine (Srtjolung gar nid)tä, unb als er nad) ein

paar SNonatcit, mal)rfd)eiulid) in golge feine« unvernünftigen

gebend, eine £>al$ent$ünbung befam, mar ber SWifanttnrop

fir. unb fertig. SWan traut feinen klugen faum, tvenn mau

bie ^agebucijaufeeidinungen Don 1830 bürdetest. „3dj bin

jefct mieber meljr als je überzeugt, baß id) an ber Sdjroinb;

fud)t fterben merbe unb jroar balb", fdjrieb er am 21. 3J?är$

(I, 27), um bann, faft ftetS in beneibenSroertfjer (Sefunbfjeit,

nodj bie ftleinigfeit von 65 3at)ren ju leben. S)afe er furj

barauf baä ftuäcultatoregamen redjt gut beftanb, t>at iljn

ein tvenig aufgerüttelt, aber baä bauerte nicf)t lange. Salb

beginnen mieber bic bitteren Klagen unb $obe$af)nungen,

unb aU ber ?lrjt ityn auSladjte, roujjte er e3 natürlich

beffer — baö geljört nun einmal ju biefen jelbftquälerifdjen

äuftänbcn. Site er am 1. 3uli „ba$ fdjlangentalte Serlin",

bie „golterfammer" (1, 30) verlieft, mar er nod) fo herunter,

bafj tl)n aud) eine SHeiie nad} Äarldbab, Samberg. ÜJcundjen,

Ulm unb fteibelbcrg nid)t furirte. 3u ber ilnu fo lieben

9?crfarftabt mar e$ it)tn, „als fd)lcid)c er mie ein ©cfpenft

auf ben flftofen jeineä ©rabeS Ijcrum" (I, 32). 3)aö förper*

lidje (£lenb unb bie tiefe feelifdje Serftimmung ift iljm, wenn

and) in allmül)lid) fid) abfdnoädjenber gönn, uod) Salnre laug

nachgegangen: aber in anregenber praftifdjer $l)ätigfeit unb

2>anf miebertjolten guftreiien gel)tä bod) laugfam beffer, unb

im grü^aln: 1833 mar er mieber fo jiemlid} in Orbnung

unb blieb e£ aud), abgefetjen uon Heineren SKürffällen.

SDcan follte glauben, eine berartige traurige ^eriobe

fyabe laljmenb auf feine (£utiuirflung einmirfen müffen. DaS

mar nidjt ber gall. Sei tief angelegten Naturen beförbert

bie 3ugenbmeland)olie nid)t feiten im ©egentljeil bie geiftige

Vertiefung, fie mirft als ®egcngemid)t gegen Serfladjung.

gegen baS Slufgeljeu in Slcu&crlidjfeitcn. 9Wan ift gerabe^u
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frappirt wenn man bic ©ebonfenfpälme liest, bic ber \z

©tubent in' fein $aadnic{) oerftreut. Unb forote er aus b?

Vlergftcn heraus ift, fönnen mir beobachten, ban et fi6

ganj ernfthajteS Sbeal jurecht gemacht fjat, $unäd)tt au"

bingS mir ein rein bnmaniftifcheS, oom djriftlictjen ©er>ir
r

losgelöstes. „£>armonifche ^fiätigfeit afler Shänc nad? c
:

_

9tid)tungcn tun", }d)reibt erflnfang 1833 (I, 46), m%lv
oberfteS <ßrincip. tiefem ®runbfafce treu , trete idj jetc

(£infeitigfcit, Unbulbfamfeit. 33efchränftt)eit entgegen, je*?

^orurtbcil, jebe Seibenfdjaft mufj fallen, meil fie nur hr.

einfeitige $f)ätigfeit befteljt". flnberttmlb Monate t>:r

(I, 42): „Wein oberfter ©runbfafc ift immer ber: h
9J?enfd) fall alle feine fträfte unb Einlagen möglich t

narf) allen 9ftid)tnngen and fid) felbft entroicfeln, forpe.

forool)l al$ geiftig. 3ebe einfeitige JHichtung, macht au? rs~

ganzen 2eben einen ^örue^t^eil, jebeS SSorurtheü iü r~

geffel, jebe tfranffjeit partieller Sob, jebe Dinfje ein Inh

melcbcn leiber ber t)öl)ere Organismus bem nieberen abrrce

mitfe. £aS 2eben ift nur roabjrhaft Nebelt, infofern ti r

Stette bemuftter 3been ift
;

jebe $t)ätigreit aber gebiert er

3bee, Harmonie fämmtlic^er ^^ätigfeiten in mir ift ba^nv

mie Harmonie meiner fämmtlirfien 3beeu, b. t). oa£ böcfr

©lucf". StroaS jugenblicl) ueridjroommen unb tbcalifnb

mciucttiica.cn; aber eä ift fcfyou oiel, nxnn ein günfiT -

jmansigjäljriger fo pbilofophirt, unb ^var bei einem tüdbmr

gad)ftubium unb bei beftänbiger intenfioer Arbeit an jene

allgemeinen SJilbung.

9)cochtig l)a t il)n bie Steife uad) gran frei d) im glnde?

3al)re geförbert. 9taehbem er beu erften Dermirrcubcn ff»

bind beS „tollen SEreibenä" in s?ariS überrounoen bot

fängt er an ju ftubiren, ju beobachten, fdjarf unb füftematni

9catur, ttunft, töcdjtSpflegc, ^olfSleben, $h™ter. JoTitrt

©eine in wenigen fnappen ©orten gezeichneten ©il^oucttc

au$ bem fraulichen ßcben finb oft wahre Sabinen itU:

unb nocl) heute Uon SBcitl). gür feine allgemeine politijdf
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tic^tung finb biefe Monate entfcheibenb gemefen. ©puren

ijarjer politischer Üteflerjon fiuben fid) allerbtngä fc^on

iitjer. „SEöenn tyeutc" , fct)rcibt er einmal als etubeut

1, 20), „bie ÜKepublif proflamirt würbe, fo jänben fid)

cruifj (Sonfuln, 2)iftatoren, ^rätoren, ja felbft iiiftoren bie

Ijruere iLNcnge, 9tepublifaner aber blutwenig". 2)iefe lieber-

euQiuig l)üt bie f ran^öfifc^e
s
Jicife in itjm befeftigt. 3n $$er*

aiUe* 55) efelt er fteti üor bem „prunfenben, ^er^loicn,

)cvti)"cr)cn XljeQterföniQ ßubiüift XIV.", vor feinem „golbenen

3eitalter", bem „übertünchten ®rab, beffen siMobergerud)

tetj recht geigte, als! bie Üteoolution beu ©argbecfel auf»

djüig". 9Ue er im sJiouember bte £>eimrcife antritt, wirft

:r einen Üiücfblicf (1, 64) auf feinen Aufenthalt in Jranfreid},

Der Deutlich erfennen läßt, wie oiel er wätjrenb beäfelben

gelernt hat: „3ch lebte (ehr ftiU, jaft immer mebitirenb.

£)aa Sebcn genoffen h«be ich In« ganj unb gar nicht. 3d)

war eher für bie «ßufunft thätig ale jür bte (Gegenwart.

3ct) h°be ftubirt, wie ich ÜU f oer Umoerfität ftubtrt ^abe.

s^arie war für mich eme zweite Uniuerfität. 3d) weift jefot

weit beffer, waä ich will, wohin ich will unb wa$ ich *>er*

mag. shtemi mau nichts gewonnen in ber grembc alä

£elbjtocrtrauen, jo wäre Diefed allein ba$ flieifegelb Werth-

iüietue polittjchcu Meinungen yabeu fich jehr eutfchieOeu unb

coufoltbtrt. 3eh biu ebeufo entjduebeu jür ben gemäßigten,

allmählich fortfehreiteuben Liberalismus, wie ich ÖeÖen btejeu

tfieooluttonßjchwinbei, biejeu ewigen Drang nach Weiterung

unb Umwälzung eingenommen bin". £a* war ein pulitija>a

^laubeuöbefeniitutft, er tft ihm im 2*>ejeutlid)eu treu geblieben

biö 511m l£uöe feiner eigenen politijdjeu Xhätigleit, aljo ein

Ijalbeö 3al)rhunbert lang.

ibejonDers tritt in beu mauigfaltigen geiftigeu Sntercffeu,

bie 9i. wäljrenb feiner ^ugenb^eit, auch m Den liaujeften

unb traurigjten fahren uerjolgte, Da* ^ntereffc für bie St 11 n ft,

bie Dcutjche in elfter Lutte, lebeubig uuo mächtig Ijeruor.

£u- pruihtooUen färben jcufiei- bei lüuppai'öer iiauueliteu*
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fircf)c, bic er nur alSÄnabe gefeben l)at — fte würben -

1816 üanbalifd) ocrfdjleubert — „leuchteten 4
' nod) 30 3-

fpäter „in feine ©rinucrung herein" (I, 14), unb nodi .

©reis t)at er oft betont, wie bie SRninc be3 Äölner I:

auf if)n gewirft, alst er cuf bem Srölner ©tymnafuim hur,-

(©treibe machte. „Oftmals ftanb id} at^ Rnabe firr:

uor bem füblichen Qomtfjurm. 3er) faf), roic berfelbe r

brodelte, wie burdj bie großen genfter ber (Sturm

bafe fie mit einemmal Ratten jufammenfaHen föuneu. C

tjab' id) oft für ben S)om gegittert- (I, 15). :

^ßfingftreife, bie ber £)cibclberger Stubeut nact) Süben um-

nimmt, ftaunt er ba$ Strafeburger fünfter a(3 bn3 „&rr
ber oolfSbewegtcn Stabt" an, unb ba3 JreÜuirger 2Vün

„tjebt fein ®emütl) ituwillfürlid) in bie £>öt)c" (I, Ii-

©ein uod) erhaltene« SRctfetagcbud) enthalt §al)lrctcfte ei^r

Ijänbige 3c'^nun9cn a^c» Äirc^cn unb Käufern, i

ber SReifc nad) SBeimar freut er fid) tu ber ^üiiptrm&e v

fonberä über bic altbeutfdjcn Silber: „SlÜeS fpridjt cirr

fo rec^t an'S £>erj, ftatt bafe bie neuen ®emälbe tnebr i

ißtyautafie in $Infprud) nehmen", ©ntfefct bagegcn mr

über ben berliner 2)om : „2Bie eine plat de nienage, h

3ucferbofe in ber TOtte, ©enf« unb ^Pjefferbücfjfcu an itr

«Seite" (I, 23). 3n ben ©alerieu üon SßotSbam iittcnwr

itm bcfonberS bie SRicberlänber unb Staltener, in «Rürnte:

„ba$ l)errlicf)e Porträt beä alten §olafcr)uf)er Don $äk:

„be$ l)crrlid)en biebern SWanneS" (I, 32), beffen •Sdjritt

unb ©riefe ju feiner fieftüre gehörten, er uarfj ftom

bem „franjofifetycn Dürnberg" fam, tyat er „9Kaul unb

aufgefpetrt über biefe 9)?cnge mittelalterlicher ^)errlia)ir'

meiere biefeö $er^ ber Mormanbic birgt. 3erj glaube, s

gibt feine <5tabt, wo man mel)r unb reichere gotfc's

Äirdjen ^ufammenftnbet, als t)icr. 2öo finb bie TOenictc:

l)tngcfommen, bie ba$ gebaut unb gebaut fyaben? I

jefcigen üerftetjen tl)rc ^icroglüprjenfpradje ntd)t metyr (1.

5"

'

SBie oiel Ijat er jelbft fpätcr gebaut, gerebet unb gffcojiefct,
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um bicfe £)ierogh)pt)eu ju beuten uub juc ©runblagc einer

neuen gemaltigen Äuuftfprac^c ju madjeu ! 3n ^ßari« ärgert

er fid) über bie 93ernad)läffigiing ber fcf)önften Ueberrefte

gotl)ifd)er SBaufunft, in Mefo über bie Verunftnltung be«

Dome«, ber 51t „bem ^crrlidjfteii" getjört, ma« „ba« foloffale

Mittelalter im* uberliefert l)af (I, 60). Witten in ben

Arbeiten für fein lefcte* jnriftifrfje* (Sramcu fteigt er mit

feinem Jreunbe 0. Itjimu« auf ba« (Sljorgerüft be« Stolner

Dorne«. „Der Dom ergebt mid) mel)r al« je. 3d) möchte

meinen, baß ba« Mittelalter un« nur biefe SBrudjftütfe baoon

oermad)t tjat. $8ir famen beibc faft außer und". ®anj

l)ingeriffen ift er im §crbfle 1837 oon feiner SReife na$

Belgien, ba« if)m „nur ein ftunfteabinet ju fein fdjeinr

(I, 74).

33alb barauf f)at ftd) bie entfdjeibenbe Söeubung in

feinem religiöfen öeben uoHjogcn, bie aufrichtige SRüdfeljr

jur Stirpe, an ber aber, fomeit erfidjtlid), feine SBegeifterung

für bie alte fird)lief)e ilunft feinen entfcfyeibenben ?lntt)eil

befaß. Diefe Ummanblung unb ifnre Vorbereitung ift nidjt

nur majjgebenb jür bie ®rnnbrid)tung jeine« ganzen fpätereu

fiebeu«, fonbern aud) rpdjft merttmoÜ für bie (Srfenntnife

feine« lauteren (Stjarafter« unb feine« tiefen ®emütl)«. 2J?it

jeinem (glauben mar er fcfyon al« 33onncr Sud)« fertig,

uielletd)t fdjon jrüljer. (£r mollte bei bem fpätcr }o be*

fannt gemorbenen (Sauoniften kalter, bem „
v
J$faffenfued)t\

fein Soüeg tjören, unb mar jel)r erftaunt, al« in §eibelberg

ber <ßroteftant 3ad)ariä f° nadjbrürflid) bie SöeDcutung ber

fatf)olifd)eu Stird)C betonte (I, 17). „Weite llniüctfität«äeir,

f)at er einmal gefagt, „mar ol)ue religiöfen £>aud). Die

fatl)oliid)en ^rofefforeu kalter unb Söinbifdjmann in $8oun

betradjtete id) gleich ben meiften anberen <3tubenten nur al«

(Surioja" (I, 75) Dieje, gclinbe gejagt, (Jntfrembung oon

ftircfyc unb firdjlidjem &eben l)at augebauert , bi« er ba«

30. Sebenejatyr faft ooUeubet tjatte, unb mer bamal« pro*

pljcjeit Ijätte, 9i. mürbe uod) einmal ein Vorfämpfer ber
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beutfdjen S?atf)olifcn merben, ben mürbe man motjl aus=

gelabt tmben.

2)afe er ein fo gan$ auberer mürbe, tjat jmei £>aupt;

griinbe. ©rftenä ging er nid)t unter im «Strubel be$ ftubent*

ifcfjen Scbenö. (SHeid) ju Anfang ift er in bebenflidje <$t--

fellfcfjaft geraten, l)at aud) bem fallen (Stjrbegriff feinen

Tribut gesollt burd) einen ämeifampf, bei bem er einen

berben <§d)ulterl)ieb befam — er Ijattc geliehenes ©elb mieber

l)üben modelt, l)at er fpäter im 2lbgeorbnetent)aufc unter

großer peiterfeit al$ ©ruub biefeä l£f)ienf)aubel$ angegeben.

Vlber feine fo intimen uub bctaillirten $agebüd)er enthalten

fein friooleS uub unfittlidjcS
siUort, uub al* ©reis burfte

er oon fid) fagen : ,,3d) titelt mid) ftcW rein uon jeöcr

Sluäfdmxijung uub tjabc äuet) fleißig ftubirt" (I, 17).

Uub bann: 9i. mar ein guter ©o£)ii
(
unb gerabe fein

fdjöner gamilienfinn tritt am rütjrenöftcu in ber traurigen

#eit tjeiuor, mo er, franf uub tjtmodjoubrifd), am Sieben ver-

jmeifelt. Mitten in jeiuem berliner 2£eltfd)merä jdjreibt er

am 9feujaljr«abenb 1829; „geft, etjrlidj, fro^, rein, hebe

Mutter, liebe €ttjmeftcr, lieber iöruber, (Sott gebe c$! 3d)

beute jetjr an eud)" (I, 26). Einige fyätere 2lufoeidjnungen:

„Meine Mutter unb ©ejdjmiftcr tt)un mir am meldten, meil

itynen mein ^iufdnuiuben größeren ^djmerj oerurjaetyen mirb.

ale oiclleicfyt mir ... (1, 27). Meiner lieben Mutter mir*

ba* Dramen (feine erftc jurtftijdje s^ru lUM9) *>[d greife

machen, unb baö tft für mid) bie größte (l, 28). . . . ?ld),

meun nur nid)t mit meinem ücben meiner Mutter ein Sljeit

iljrer fiebensfreube batjingmgc! (i, 29). . . . £eute mar idj

mit meiner Mutter fua$icrcu
; fte cr^ätjlte mir utel oon ibreu

Ci; l; eftan j a t;vc» uub Reiben. &kun mirJtiubcr bod) tbjcm

Hilter au ($lürf erfe^eu tonnten, maö ifyrcr ^ugcnb Ictoer

abging! . . . &Jie glüdlid) mad)t cä mid) (eö mar uad)

jeiner ecfteu ttjjijcitrcbc), meiner Mutter einige froljc «tunoen

bereiten 511 tonnen für bie uielen bitteren, bie fid) leiDcr au*

meiner Sluabenjeit 11 od) im 8alDo finöen !" (I, 39).
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(SS ift felbftoerftanblich, bafc ein fold> tüchtiger Menfd),

mit feinem SSiffeuSbrang, feinem fdjarfen (Seift unb feinem

meinen ^per^en, fich in ber Sfepfiä nicht befriebigt fühlen

tonnte, fonbern lebhaft baö ©ebürfnifj nach einer feften

$8eltanfd)auung empfanb. ©eine Melancholie beruhte gemife

grofeeuttjcilS auf förperlicfjcu llrfadjcn, aber jum $t)eil auch

auf bem Mangel an innerer ^Befriedigung, auf bem reblichen

Streben nach Klarheit unb S8ahrt)eit, baS ben 3,üe'Per

nicht jur Diu^e fommen tiefe. Söeihnachtäabenb in

Berlin frifcht er rochmütl)ig bie Erinnerungen ber Äinber*

jähre auf, unb am folgenben Oftertag feufjte er: „(5r ift

gefommen, ol)ne bie Meinen greuben mitzubringen, bie bem

§er$en fo root)l tl)uu, 9cad)flänge uerfchoüener Stmbheit*

freuben" (1 , 27). „Smmer müftifcher-, flagt er 1831,

„wirb mir ba* fieben unb beffen Veftimmung, überall un«

auflösbare Stnoten, überall SBiberfprüche* (I, 38). Schärfer

unb fdjärfer accentuirt fich feine ©etjnfucht, roieber glauben

511 tonnen : ift bod) fdjön unb erhebenb, ba$ ®ute unb

©d)önc, xoaä fo über hoffen auf uu£ herabfommt, einem

©otte auftreiben ju tonnen. (Sin ©lüdlicher fehnt fid)

mehr uad) einem ©otte, bem er bauten, als ein Unglüdlicher

nach einem, ben er um §ilfc rufen faun. (£$ ift bod)

roirflich ein trübes, traurige« (Srbenoegetiren auch in unfern

günftigften Verrichtungen ohne jene Ijöljere ©onne (I, 75).. .

StfaS gäbe id) boch barum, wenn ich oen fdjönen

Stiubcrglauben haoen tonnte an einen oUroaltenben Voter,

unb ich jermalmt uor it)m ^iitfiitfe« tonnte unb Abbitte

tt)un unb bauten auä oollem, überuoÜem §e^cn. Slber

biefer ©euufc ift rocgp^ilofoptjirt. Wber baS barf ich n>or)l

fagen, e$ ift mir um 2Bahrt)eit ju tl)un. 3ch forfdje, fo

gut eö gel)t, unb habe im ©an&en ein gutes ©emiffeu"

(I, 47). (Sin Vefud) in ber Ätird)c 311 Duillcboeuf an ber

franjöfijchen SNorbfüfte gibt itjm ben ichöneu ©ebanfeu ein:

„§ier ift gemiß fdjon in $l)at unb SBalu'hcit gebetet morben.

Ellies auf (£rben tann gemöfjnlich unb alltäglich merben;

Vi»oo|>OlU «JftClfT CXXIV 12. (1890) G3
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aber ba« 9J?eer brauet nur einen [einer ©türme ju ent^

fcffeln , unb baä miltfeftc gludjmaul üon Watrofe benft an

bie l)eilige WnttergotteS. @s hat mid) mirflid) gerührt,

ald id) in jener ftirdje neben ber emigen Campe zmei Sd)iff3*

mobelle unb luuter bem Slltave eine 9?otiutafel fal), roeld)e

hebrängte ©dufjmannSfeelen hierher gelobt Ratten" (I, 57V

tfiod) 1834 geftanb 9t., er miffe nicht, meld)e Jahne

er aufpflanzen jolle, er tonne *u feiner Klarheit uub

geftigfeit fommen (I, 76). $ie l)at itmi, mie fo mausen

anberen bebeulenbeu 3 cit
fl
c«°ffcn ' h- *8.

s
-öi)d)of tfetteler

erft ba$ epochale Saljr 1837 gebracht. Ski ber (gefangen--

neljmung (Slemenä WuguftS empörte fid) in ihm ber 3nrift,

ber greiljeitäfreunb , ber Sfatljolif. „Qaü Utfort be» &v\>

bifd>ofd : (£s gefct)iel)t (bemalt, gelobt fei SefnS (Sfjriftuä!
-

— fo hat er menige 3at)re üor feinem £oöe ccflart (ebenba)

— „mar ber beginn einer neuen Orbnuug ber Diuge. Cr»

mar baä ©tidnnort für un# 9lUe. 9ln ber ©emaltthat oom

20. 9coüember 1837 fal) id), mol)in baä preufjifcfye Ötaot$=

firdjentbum führt: ber gefangene ©r^bifchüf hat mich mieber

^ir Äirdje ^urürf^ebrad^t". (Sd ift fein ©egenfafc ba*u.

fonbern lebiglid) eine (Srgätijung, menn er auch gefagt tyat,

feine ©eftnnungsäubernng fei baä Üöcrf uon ©örreS ge=

mefen, ihm uerbanfe er allcö (I, 82 ?lnf* öngfte gehören

fie ja zufammeu, ber 3)ulber für bie greiheit ber ttirdic

unb ber ftreitbarc
s
üerfaffcr be$ 1838 erfd)ie«enen „fltha*

uafinä", beä gemaltigen v<öud)e$ , ba$ nad) SR.S ^luebrnd

„mirfte mie ein ©etuitter". $a$ Stölner Örcigniß hat beu

?lnftofo ju feiner Umfc^r gegeben, bie folgeuben (Erörterungen,

uor allem bie ®örrcs'fd)en 2)onnerroorte, haben fie uollenbet

9lufrid)tia, ;uib rüdl)altlo3 t)at er bamalä feinen grieben

mit ber Stirpe gemalt, um it)n nie mieber $u brechen.

SJon ba ab ift 9i. ein fertiger 9Haun, flar unb feit,

ber feine Jaljnc eublicl) gefunben unb aufgepflanzt hat. ohne

eine ©pur ber jriiljeren £fepfiä unb innerlichen 3<rr'!K« :

Ijeit. (*r ift nidjt nur praftijdjcr , tiefgläubiger unb auf
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richtig frommer ftattjolif, ber feine ©türm- unb ©rang*

periobe enbgiltig überftaubeu hat, nid)t nur ein platonifcher

Anhänger be$ (£r$bifdjofS unb theoretifd)er greunb bcr fivcO 5

liefen Jrcihett, er ift aud) fofort persönlich in ben Stampf

Der ©eifter eingetreten. Ungefährlich mar baä nicht. „Ob*

gleid) angehenber Beamter" , fchreibt er (I, 77), „bcttjeiligte

ich mid) au ber gegen bie <Staat$regieruug gerichteten *ttc*

roeguug ber Slattjolifcu, fooiel bie töüeffidjt auf meine richter«

lidje «Stellung bieö geftattete. (Sine Zeitlang W*n m^
(Sjiftenj auf bem ©piele ju ftehen, beim e$ t)ie& eine

Untcrfudjung foHe gegen mid) eingeleitet werben". (Sr

fchrieb 9lrtifel über bie Kölner JJrage in belgifdje unb

büljerifdje SBlätter, felbftoerftänblich im tief fteit ©etjeimuifc,

unb erft neuerbingS ift $uoerläffig befannt geworben, bafj

bie feufatiouelle anonyme Schrift De la Prusse, über bereu

Hcrfaffcr man fid) jo lange ben Stopf ^erbrochen hat, auf

Materialien beruhte, tueld)e bie beiben trüber SR. bem fran-

jöfifdjcn Hicomte be gailhj geliefert hatten (I, 78).

^ebenbigfteä ^utereffe, ein ruljiger abgeflärtcr ©eift wehen

bind) bie ©riefe unb umfangreichen ^agebudjauf^eidjnungeu,

in benen er feine acf)tmonatlid)e Urlaubsreife burd) granf«

reid) unb Italien beschreibt. 3d) mufc eS mir oerfagen,

auf biefc föftlid)eu Sdjilberungen einzugehen; ben wollen

$enufj l)at freiließ nur berjenige, bem eä uergönnt gemefeu

ift, weuigfteuS in einem X^eil biefer Blätter ©elbftgefc^eueS

511 betrachten.

3n frifcher jugenblicher 33egeifternng nimmt er bann

gleich nach feiner
s
J?ücffehr bie Stölner Dombaufaehe in bie

£anb. Hon ben Sdnuierigfeiten , auf* meldje bantate biefer

®ebanfe ftiefc, fanu man fid) ^cutc faum nach eine Hör*

ftellung machen. 3)a f)Qt prächtige Schrift „Einige

SGßorte über ben Stomban ju Stöln, oon einem 5Hi)einlänber

au feine ganbäleute gerichtet" — 3ol)amteö Sanffen i)at

fie ju bem ©chönften geredjnet, wa3 je in beutfehcr Spradje

gefd)riebeu luorben fei — ba3 eutfdjeibenbe ($eiutrf)t in bie

03*
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SBagfcfjale geroorfen, 3roeife( jcrftreut, Saue gemecft, &rük*

trächtige geeint. @r tjat geholfen , ben erftcit Dombau'

oereiu in (Söhlens 511 grünben, er fdjrieb im Auftrag ber

erftcit Stolner ©eneraluerfammlung ben tyinreifjeub fdjöncn

erften Aufruf an bie Dombaufreunbe; fdjon bamal* tnit

er bie (Srjre oerbieut — unb rote unermefjlid) ift feitbem

fein SJerbieuft gemadjfen! — bei ber Gkunbfteinlegungefcicr

uom 4. September 1842 bem ftünig griebrid) &MU)elm IV.

bic ®runbfteiuleguug*urfunbe jur ^Bolljict)ung ju unterbreiten.

Das mar bier 3J?onate nad) einem anberen fctjöucn

$age , an bem er mit gräulein ßlementinc ©imon , bie

l)eute nod) in Stöln lebt, in ber St. Gaftorfircfje ju (Soblenj

getraut tourbe, ein Dag, bei beffeu SBieberfetjr nad) 37 3al)rcn

er bie Stforte fernieb: „9lm 3. Ütfai 1842 ift ber Oruiib*

ftein ju allem gelegt roorben, roa« im lueicutlictjeu mein

Seben glütflid) gebilbet t)at unb bilbet. Damals ift ber

®lütf*fteru für mid) aufgegangen" (I, 171). ftoctynal*

13 3af)re fpäter, bei ber öffentlichen geier ber golbetten

^od^eit im Stolitcr (^ur^enietj , t)abe id) auf biejeS fd)Önc

3ufammentreffeu biugemicfcn — idj barf bie Satte rooljl

citireu, beim id) meife beftimmt, bafj fie bem ocrebjten

lobten bejonbere greube bereitet t)nben: „Daä3al)r 1842 ift

in boppelter $>infid)t baä miditigfte feine« Gebens. Damal*

grünbete ber junge i*anbgerid)tsratl) fein eigene« §au* t
unb

im felben 3al)re Ijalf er ben ©runbftciu legen jum Jortbau

be« l)errlid)ften (3ottc*l)auif3 auf beutfdjer l£rbe. l£r Ijat

eö Oerbient, ben Draum feiner 3ugenb erfüllt ju fetjeu, mit»

fo oft er oor bem Dom oorbeigeljt, barf er fidj fagen : Et

t'go pars fui, and) id) tmbe mitgebaut. KXhr fündig fahren

l)at er ein boppelte* (^clöbnife abgelegt: am Elitär ba« eine,

baö anbere neben bem ®runbfteiu auf bem Dörnhof; rr

Ijat beibe erfüllt, in fefter Dreue, in (&intrad)t unb flu*

bauer, uub bcfiljalb trägt er in oollcn lSt)ien ben bopprltnt

golbenen ttrauj" (II, 418}.

föcr iljm ualje geftanben tjat, ber mirb bei oicleii
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>cr uon mir cittrtcu ?lnfd)auungen nu$ feiner 3ugenbperiobe

unpiüfürlid) gebadjt tjaben: 3)a3 ift ja fd)on 9t tote er

leibte uub lebte! 3n ber $l)at: 3)iefe oergilbten $age*

bnct)cr unb Briefe au$ ber erften $älftc beä 3al)rl)unbert$

fuib an aaljflofen ©teilen ü)pifd), überall finbet man 3"ge, bie

bereite, $um$l)eil in frappanter 9Ict)nlicr)fcit f an ben (£f)arafter*

topf ber jmeiten Hälfte erinnern — ein 53emeiä. bafe er

fein iöitbungSibeal, bie freie, l)armonifd)e (Sntroicflung aller

Gräfte unb Anlagen, an fid) entmicfelt l)at. 2>a3 gilt für

ben SPolitifer mie für ben Slatljolifen , für ben ©djriftfteller

mie für ben 9)fenfd)en 9t 3d) fann biefe üier ©eftdjtä*

punfte nur ganj flüdjtig unb anbeutungSmeife beljaubeln;

Material *u üier eigenen 9luffä&en märe reid)lidj üortyanbett.

SBie fdmrf ift 5. ber ^olitifer 9t in ben Korten

d)arafterifirt, in beuen er fid) 1833 aU Slnt)änger be$ „gc=

mäfugteit, aflmäljlid) fortfdjreitenben ^ibcraliäutti*" befennt!

(£r mar burd) uub burd) ein Slltliberaler tut guten (Sinne

betörtes, ein geinb be$ $lbfoluti$muö mie ber SReooltitton.

Ueberaus merfmürbig ift baä bei beginn feiner Parlamentär«

tjdien $t)ätigfeit (1848) aufgefteüte „Programm ju ber

granfjurter conftituirenben s-ßerfammlung"
, beffen (loncept

fid) in feinem 9Jad)laß uorgefnnben Ijat „$ie nmnber=

baren ©rfolge*. meldje unter unferen klugen bie Golfer er*

ruugeit (wben , fie mürben errungen im Warnen ber grei«

qett. $ergeffen mir nie, ba& bie greiljeit ein Siberjprud}

in firi) felbft ift, falls fie uidjt in allem unb für alle ©eltung

l)at, bafe mit einem Sporte bie ©eredjtigfeit ber 6d)lufe*

ftein ber greiljeit ift . . . 3 l,r Herbeiführung biefer au -8 =

gleidjenben ©eredjtigfeit fdjeint und aber feine Staate

form geeigneter alö bie uon bemofratifdjeu 3nftitutiouett ge-

tragene (5i n l)err j d)a ft . . . 2öenn unter bem ©Cheine

einer ^erfaffung, mie bie angebeutete, alle maljren uub

guten 3tttereffen fid) geltenb 511 madjen gleid)iuä&ig berufen

fiub, fo gibt e$ bod) ein Sntereffe, roeldjeä $u förbern

aüen ofjuc 2lu3uat)nic obliegt: ba3 3ntercffc ber £>ilf$*
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bebürftigen, namentlich baS ber arbcttenben ftlane.

Huf bem ©runb unb SBoben ber Religion muß bütjin

gemtrft werben, baß jebem Bürger eine bc* SWcnidien

mürbige (£rjftenj geliefert ift, fofern ihm nur ber qute $£ille

innewohnt, biefelbe ^u erringen unb $u behaupten. . . £;c

greitjeit oerlangen mir insbefonbere oudj auf bem (Gebiete

be$ ©emiffens unb be3 ©cifte$, für Äirdje unb Sdiule:

fein SReligionejmang, aber auef) feine SHeligionsueriolgung

unter feinerlei Sormanb!" (I , 237.). 2Wan glaubt ein

(Sentrumeprogramm aus ben fiebriger 3al)rcn ju leien, nnb

qfiw\ richtig ift bic granffurter fatfyoliiriK Bereinigung, in

roeldjer er mit 9?aboroity ben Borfifc fütjrtc. aUS „^rototrm

ber fpäteren Söerliuer Sentrumefraftion" bejeidjnet toorben

(1, 246). Xaefelbe gilt oou ben eigeutlid) firdumpohtifetjen

©äfoeu: „3d) Imlte feft au ben fatljolifdjcn Setjren, adne

aber jebe frembe 9lnfcf)auung*meiic, fall« fte nur auf bem

guten (Glauben beruht. 3d) mürbe baä SRecfjt ber Silber?

gläubigen ober Ungläubigen nid)t minber entfdjiebeu wer

fechten mie ba$ eigene. Wie ift eä mir eingefallen, bif

^roteftanten al£ fold)e nnjufcmben" (I, 238). flngeftdjtv

ber fo oft tjeroorgetretenen 53eftrebuugen, bem (Zentrum

einen fpc$ift')d) confeffionellen (Sfjaraftcr beizulegen, tro$

allen 3>ermal)rungen feiner ®rünber unb gütyrer, lege icb

Scrtl) auf bie JeftftcUung, bau 9t. felbft bic $ilbuug ber

fotl)ülifd)cn Jraftiou (1852) im preufufdjeu flbgeorbnetem

Ijaufc alä einen "ülft ber Wotljmetjr bejeidjnet unb nod) im

t)ot)cn Hilter erflärt Ijat, ot)ue bie oerfaffung*mibrigen fliaumer

fdjen (irlaffe märe e$ it>m unb feineu Jreunben nid)t cm-

gefallen, eine foldje graftion $u btlben (I, 342). später

nannte fid) biefelbe aud) bereite graftion be* Zentrum*

unb 18G1 bat auebrürfltd) in ber Cammer erflärt.

Slnbertfgläiibigc feien redjt luillfommcn, menn fte fictj nur

im Allgemeinen mit ben oou ber graftion ftetS fcftgel)altenen

^rmapieu ciuDeiftanben erflärten (1, 420).

Sehr iutcreffant ift es and) 511 Perfolgen, mie flar 9». Sa*
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91 SB £ jcber (SentrumSpolitif erfaftt t>at : $)ie unbebingte

Wotlnuenbigfeit einer gegenüber ber ^Regierung roie gegenüber

ben Parteien rechts nnb linfS unabhängigen ^olitif (I. 345).

3n ben fünfziger fahren richtete fid) bie 9lftion ber ba<

malö noc^ fogenaunten fat(>oftfd)eit graftion not()gebrnugen

gegen ben SonferDatiSmuS, ber Regierung tute Slbgeorbueteu*

tmuS bet)erriet)tc. Die bamald gehaltenen Sieben über bie

fd)reienbe ©erlefcung ber Rarität ftnb auef) l>cutc uod) fetjr

nüfclid) 51t lefen. nicht minber bie fc^nrfcn Söcnbungen gegen

„Don oben üorgefchriebene fatholifdje sßiepmet)er , bie bann

fchlimmer finb als honette, unabhängige ^roteftantcii" (I, 369);

bitter flagt er 1855 (ebenba) in einem ©riefe an ÜWontalembert

— bie (Sorrefponbena mit biefem ift überhaupt uon größtem

potitifd)cm Sertl) — über bie burd) gan^ ofjencn sJtcgierung$=

bruef in bie Äammer gehobenen „70 — 80 Sanbrätlje,

meldje ad uutum abfefcbar finb". Wadjbem „ber rational

ifti)d)e SiberalismuS faft gan$ effacirt" fei, [täuben fid)

„als compaftc Waffen eigentlid) nur nod) ber ftatholicidmttö

nnb ber WbfolutiSmuä gegenüber. 3)ie i*eben$fraf t , roelche

erftercr entfaltet, mirb fid) ^offentlid) aud) auf bem polit»

ifdjcn Gebiete bemalten — mir mollen menigftenS ben

9)cutl) nid)t ganj uerlicren. t£3 märe intereffaut, menu ba3

protcftantifdje Greußen e$ bem SratholiciSmuS $n bauten

haben follte, bafc e« nicht auf ba$ ftiueau ber tBebtcntcu*

ftaaten l)crabftnft". bann bie Sinfe mieber in ber

Äammer obenauf fam nnb ber SWilitärcouflift losbrach, hot

er eine DJittelftcllung eingenommen. $)er ^ßfeuboliberaliSmitä

ber gortfd)ritt*partei mar itjm tief üerhafct, bie §eere3>

organifation fd)ien ihm briugenb nothmenbig (1, 406), aber

er oerfannte nicht bie oon ber Regierung begangenen gel)ler.

"3)afe ba in bem erbitterten Kampfe ba$ (Zentrum jroijdjcu

jmei Stuhle geriett), mar nid)t &u uermunberu. SUS er

1863, mübe nnb üerftimmt, au$ bem parlamentarifchen

Sieben au^ichieb , Imt er in einem ©riefe an -JWoutalembert

eine merfmürbige ^Siophejeiung ausgesprochen. 3)ie gort»
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fdjrtttspartei , fcfcreibt er, tmbe in einem ^auptpnnfte baS

formale 9ted)t für fid), fei aber „tyrem innerflen SSefen

nad) roeit abfolutiftijcfjer utib gewaltsamer als fclbft baS

2Winifterium SöiSmarrf, fo antipat()ifd) bcffcn <5f)cf mir

and) immer fein mag. 3m ®runbe brel)t fid) unfer ganzer

$Birrroarr nid)t um bie 9kd)tS* fonbern um bie 2)fadufrage,

uub merje uns freifinnigen 5tatl)olifen tnSbeionbere, roenu

bie SD^ac^t in bie §änbe biefer greiljeitSapoftel übergeben

füllte" (1, 467). 3d)n 3af)re fpäter haben bie greitjeitS*

apoftel bann freilief) §aub in §anb mit itjrem bamaligen

Wntipoben, bem giirften iöiSmartf, biefc SBorauSfage im Kultur

fampf glänjenb gerechtfertigt.

9(ud) auf fird)lid)em ®cbiet tritt bei 9t bie gemäßigte

Stiftung mit ooller Deutlidjfeit tjeroor., unterftii(jt burd)

ein ausgeprägtes 9ced)tSgefiil)l. tiefer ftreitbare SBertbeibiger

beS Jlatt)oliciSinuS, ber als SBierjiger ber erften ftatljolifem

neriammlung in Wainj (1848) unb als 86 jähriger ©reis

ber ttölner SBerfammlung non 1894 beiroofjnte, ber im

granffurter «ßarloment als Anmalt ber firc^lic^cn greitjeit

auftrat, als 3)Jitglieb ber fattjolifrijen graftion bie üer-

faffungSmäfeige Rarität reclamirte unb im (Sulturfampf fo

feft unb treu auf feinem ^Soften ftaub ,
l)atte auet) nid)t

eine gofer ton einem religiöfen ganatifer. SWit einer

Wenge von ^voteftonten ftaub er, auch in ber tollften 3cit
»

in engem brieflidjen unb perfönlid)en Skrfeln-, unb meines

SBMffenS ift Don iljm and) nid)t eine einige fleufjeruug cou-

feffioneQer ©etjäifigfeit befannt geworben. 1853 fpraef) er

bie ^offnung anS, trofo aller ^rooocationen roerbe „man

fott)olifd)erfeitS fiel) nie ba$u ocrleiten laffen, (Sleidjcs mit

(>)leicf)em $u ocrgelten", unb 38 3al)re fpäter jetjrieb er an

^rofeffor ^ßnulfcn : ,,^on ^erjen ftimme id) 3brem 2Bunfet)e

bei, baft bie wiberwärtigen äafebalgereien jmijenen Mortui rjrern

ber beiben groften d)iiftlid)eu (Sonfeffionen einem fneblidjen

^nfammennjtrfen ^la& madjen mögen. $aS follte jur 3«t

nrr allem ber cuangclifdje ©unb beoenfen, beffen £>e(jernen
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in« 3Ha&lofe flehen" (11, 325). Wit Rarität imb gleichem

9?ed)t mar e$ if)m eben Doller (£rnft. unb aU in ben

50er 3ol)rcn ber ?lu$id)lu& berauben Don Cöemcinbeämtern

rnifS $apet fam, meinte er trotten, ba$ fei „jutn $$er
(
uoeifeln

flar gegen bie ^Berfaff itn(\" (1,356). Söibermärtig mar

it)m einfeitige Uebertreibuug auf fatt)ülifd)er ©eite. Um
bicfclbe #e!t ftanb er auf fd)Ied)tem gufe mit ber Kölner

«olf*l)alle, bie, mic tym bamalä 93iid)of ffettelcr fdjrieb,

„ein fertige« polttifd)e$ ©nftem als aüeinfcligmad)enbe$

oufftellt unb alle Don fid) ftöfet, bie eä nidjt tljeilen" (ebenba).

3n ben Gtonciläftreitigfeiten mar er gegen bie Opportunität

ber lel)ramtlid)en Uufel)lbarfett be$ ^eiligen Stul)le$, ging

aber nicht entfernt fo meit mie fein Jreunb SMontalembert,

unb lehnte fd)on im gebrnar 1870, alfo lange oor ber

l£utfd)eibung , bie Unterzeichnung ber Stolner Söllinger--

?lbreffe „ohne SBebenfen" ab. ©ejeichnenber SÜeife aber

tljeilte er gleichzeitig einem Jreuube mit, ebeufo unbebenflidj

mürbe er eine ^"llintmuugöabreffe an bie Civilta cattolica

abgelehnt haben, unb äußerte fid) fd)arf gegen „bie Partei

be$ §errn$feuiUot M
, bie „förmlid) Darauf anzugehen ferjeine.

und, in confeffioncU gemifcrjten Staaten menigftenä, ba<8

Sieben ,su erfahrneren" (I, 603). 8eit feinet Umferjr ftanb

er ooll unb ganz auf fird)lid)em ©oben. @r mar nid)t

etma blofj fogen. politifdjer ober 5tnnft*Slatl)olif ( befd)ränfte

fid) aud) utct)t auf notdürftige Erfüllung ber frrengeu

rcligiöien ©erpflidjtungen . fonbern mar ot)ne eine ©pur

oon ^Bigotterie ein aufrichtig .frommer Wann, ber feine ©e*

nnnung auf ben Derfd)iebenften (Gebieten praftifd) bett)ätigte,

bei literarifchen mie bei fünftlerifd)eu unb charitatioen Unter-

nehmungen fatl)olifd)er 9?id)tmig. Sluf ber erften StatbolifeiP

Derfammlung in SMainj hat er mann unb fd)ön über bie

^incenjoereine gefprod)en, unb, maä meniger befannt ift, zum

SiorromöuöDerein t)at er ben Sluftofe gegeben.

9t. mar fein tiefer Genfer, fein eigentlicher (belehrter; alä

3urift trat er hinter feinen ©ruber $eter jurüd; unb ein
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tüft«fd)=politiid)eS ®cnie im ©ttle 5&nbtt)orftS ift er aud)

nid)t geroefen. 2Öenn er tro&bem einen ganj enormen ©influfe

auf feine 3e ' t9ci,0ffen cuiSübte, roenn it)n 1859 3)contalem* ,

bert mit 9Red)t „511 ben erften 9?otabiUtäten £)eutid)lanbs
-

red)uen unb itjin „ben erften SRaug unter ben beutidjen

Sfattrolifen" $ufd)reiben bnrfte (I, 395), fo liegt bie £r*

Harting gro&entljeilS itrfeiner auffaUenben $iclfetttgfr it, in

ber geiftigeu 53eroeglid)fcit , in bem lebenbigen 3ntereffe für

alle geiftigeu Strömungen unb Vorgänge beS öffentlichen

Sebent , bnS er fid) üon Sugenb an bis in* l)ol)e Hilter be

roatyrte. $aS l)at er aud) felbft geronfet. „Vorauf icf)

mir etwas ju gute ttjun fann", fdjreibt er 1877, „ift meine

9)?ef)rfeitigfeit, nnb bafe neben meiner 3mi9e QU<h meine

geber fef)r ttjätig ift" (II, 159). Merbiugs! fllS Parla-

mentarier Ijat er fo jiemlid) über alle erbeuflid)en Eilige

gefprod)eu, unb baS bei <ßaftor 1—2 Diucfbogen fülletioe

^erieidjnifj feiner ©djriften , Vluffäfce nnb Mrtifel *eigt bie »

buntefte SWannigfaltigfeit. 3)eu größten Sfaum freitid) nehmen

feine jaljllofen beitrage jur 5?unftgefd)id)te ein. Die !?Hc*

baltion ber $)cutfd)en ftunftjeitung t>ot einmal (1866) betont,

fie ftelje in mandjen fünften auf einem auDereu Stanbpunft,

aber il)n unumrouiiben als „einen ber uuermüblid)fteu unb

geiftüollften ^orfämpfer für bie Degeneration ber beutfdjrn

ttunff auerfannt (1, 573). (SS ift befannt, baß feine

2l)ätigfeit als ftuuftfdjriftfteller aud) bei feinen engereu

3reunben oielfad) auf 5Hiberfprud) geftofcen ift, unb eine

geroiffe l£iufeitigfeit ift l)ter ntcfjt 511 leugnen. ?ll* id) oor

Dielen Saljren mit il)in über ben erften $anb uon 3anffeu*

beutfdjer (Mefdjirfjte furad) unb iöebenfeu über bie wolle

Objeftiüität bcS iöilbeS ert)ob, baS ber grofte jranffurtcr

®elet)rte uon ben üorreformatorifdjen 3u
l
tö »0fU $eutfd)

lanbS entmorfeu l)atte, meinte er, einen (nimm geroadjfenen

iöaum muffe mau .yierft red)t fräftig uad) ber anberen

Seite tjerüberbiegen. 2)aS gilt aud) für feine Äunftbeftrcb*

ungen, nnb rote idj fet)c, l)at er in biejer iüejieljuug einmal
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gegenüber <$aftor genau benfclben ^ergleid) gebraust. $)iefe

übertriebene 5Rirf)tung dat ifjm. manrfjc ^olemif eingetragen,

in ber fdjarf t)in unb l)cr gefdjoffen würbe, tu ber 9i oft

Unrecht gefd)el)en ift, aber bort) burrfjauS nidjt immer. 3)aö

gibt aud) *ßaftor, ber namentlien, in ber SBeurtfjetluug ber

9ienaiffance nidjt mit iljm einoerftanben ift, unumwunben

ju, aber mit oollem 9teef)t burfte berfelbe am 3ef)lufe einer

längeren, ruljig abmägeuben Museinanberfefoung , in ber

Pietät unb Shitif fid) mof)ltf)ueub oerfduneljen , il)m ba*

3eugni6 geben: ift unb bleibt unüergänglid)er

SRuljm, bafe er aus reiufter ßiebe ftit feinem $aterlanbe wie

ftu feiner Religion mächtig baju beigetragen fjat, unferer

großen beutfdjen 33ergangenl)eit unb ben fie erfütlenbeu

d)riftlid)en Sbcen auf bem (gebiete ber Stunft mieber ju

ityrem fo lange uerfannten 9?ed)te $u oerljelfen. Unftreitig

tjat er burd) feine roftlofe $l)ätigfeit für bie djriftlirf)*

germanifd)e ^aumeife ber culturellen Einigung bes beutfd)en

Golfes mäd)tig oorgearbeitet" (11, 287).

Es l)at weit genialere unb audj uielfeitigere SWenfdjen

als 9i. gegeben, bie trotybem nict)t entfernt fo beliebt waren

unb and) nieftt entfernt fo ftarf auf bie ÜUJitwelt einwirfteu

wie er. liegt an feiner N4$e rf önlierjf eit. Unjäfjlige

fönneu wie Schreiber biefer 3^ itc» ai1^ banfbarer Erinnerung

fpredien, bie er als junge Seute freunblid) unb liebenswürbig

an fiel) t)ci\inge^ogeu, bie üou il)m gelernt, ju itym empor«

gefeljeu tjaben, öie als Männer aud) bann feine greunbe

bleiben burften, wenn bie Wuftdtfeu beö ©reife« nidjt immer

bie iljrigcn waren. Er ift mir fef)on red)t böfe gewefen,

gauj befonbers als id) mid) einmal oerpflierjtet t)ielt, einem

Muffafo aus feiner JJebcr beu £rurf ju uerweigern, aber eS

l)at mid) tief gerüljrt, als ber Stetiger ttjeilneljmenb an

mein Straufenbctt fam, unb als id) aus feiner $iograpt)ie

crfel)en fonnte, wie gütig er bes jüngeren Wanne« aud) ju

jener 3eit gebaute, wo bie polithdjcu ÜMcimmgcu ftarf aus-

ciuanbcr gingen. <8o war er auef) jonft. Midjt immer
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bequem im Umgang, Steiner uon Seiten, roelcfce ücts :

toeltmännifdje gorm finben, um bie (Stfcti ab^ufcf^lcifen, vi:

oft eefig, fcfjroff im SluSbrucf; aber er trennte bie Sri

uon ber sßerfon, unb mar ftetS bereit, naef) einem t^y

Difput anberen SagS mit bem gefragten ©egner ipawe-

511 getjen. 9Wit mie oielen Acuten t>at er fid) w it . :

gejanft, fdjriftlid) unb münblidj, unb bod) fjatten fte r

gern unb untertrieben, menigftenS roenn ber erfte 3k

oerraud)t mar, gern ba$ Urteil ber S^cfer^eitung, bic ii

J864 „ba$ OTufter eiueä beid)eibencu l)öflict)en ©entlfnu."

nannte (I, 473). ?luf ber Tribüne ein SKetftcr beä Scn

— nod) bei ber öffentlichen geier feiner getreuen

Ijat er Dreioiertelftuuben lang paefettb unb tief ergreif

aus bem Stegreif gefproct)en — mar er in ber ilnterbaln:

ein gläujenber ^tauberer, fprubelnb uon StpercuS, poni

unb Saune. ?lud) nxun es auf feine Äoften ging, fcr

er einen Spaft oertragen, nur mußte er gut fein; oon

il)m gemibmeten C£arricaturcn ber Einblätter tjat er fid) r -

-

ftattlidje Sammlung angelegt. Eäljrenb fonft fo oiclc^c:

auä feiner Sngeub^eit biä ju feinem ©rabe fid) (Hitjjwuc

bie 9)alaud)olie l)at er fid) grünblid) abgetljan. $u v

neftorifd)en Hilter blieb er eine founige 9iatur, ein trefft^'

©cfeUfdjaftcr, ber frolje gefte uacb, fauren 2Hod)en Ikte

unb menn er fid) feinen feiger 00m §er$en licrunterranonn:

tjatte, tarn unfehlbar fein guter £>umor mieber 511m $urdjlw*

@$ luirb nid)t oicle 53eifpiele geben, baft biefe$ geieben '

03ejunbl)eit fid) über bae 80. SebenSjaljr l)inau$ eTtjäli.

&r mar ein Gl)araf ter. SWon fonnte fein Qkgnft fet

mau fonnte über feine fünftlerifdjen, politifdjen, religio c

Uebcr^cugungen ipotten , aber man toufjte, baß e# Ufte

jeuguugen maren, unb aud) in ber 3e * 1 Dc^ fd)ärffteu

bat mau nidjt an feiner ßl)rlid)fei t gejroeifelt. Wair

eben bie Cpfcr, bie er brachte, feine raftlofe ^füdjtnro

man fal) il)ii ftetS 00m elften bis 511m legten läge ber

lamentarifd)cu Scffion auf feinem ^la(je — toeuige ljübrn >
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tute er fict) ba$ gute SRecfyt ermorben, über bie Parlamentär*

tfdjeii Slbfentiften 511 bonuern — man mu&te, auf meldje

(Stjren uub Würben er mutete, meil er in frttifdjen 3eiten

nid)t mit bem großen Raufen lief, ©in Wann toon feiner

Söegabung unb Slrbeitäfrnft rjätte eä ree^t meit bringen

tönneu, aber itjm fetjlte ber fnimme 9?üdeu, bie Qualität

beö politijdjen 53cbienten. ©0 fam e$, bafj er ittdjt Diel

vuurbe. 3n ber 53eatntenf)ierard)te tyü er e$ bi$ jum

$(ppeüation$ratl) gebraut, mit Orben l)at man irjn ntd)t

uerruöljnt, unb atä er auö bem kirnte fdjieb, tjat mau ifyn

otjne jebe ?(uä$eid)it 1111g getjen laffen. Damals mar eben

nod) (Sulturfampj, unb ba mar e$ fogar möglich, ba& man

au« bem (Sultudmiiiifterium abminfte, al$ er jum *ßräfibenten

beä Stotner DombauoereiitS gemät)lt merben joüte. 2)er

SBoUenbungejeicr beö $)omeä, bie befauntlict) in ?lbmefenf)eit

be$ „abgefegten" (£r$bijd)oj£ gehalten mürbe, ift er aud bem

SSege gegangen. Wan modjte barüber ben Stopf fcfyütteln,

aber man muftte geftefjen: (£r ift ein Wann.

$ol)er aber, als ber Wangel an jeglichem Strebertum.

fteüVJt.S Politiken (Jbaraftcr bie ©elb|tuerleugnuug. SllS

Parteiführer l)at er Diel uerbientc ftnerfennung gefunben,

aber and) uiel ©erbrufe geljabt. Selbftoerftänblidj ftieft er

oft auf — tjöflid) aitögebrütft — miuber fluge parteigen offen,

bie itjm burcl) Quertreibereien ba$ Sebett fauer machten, bann

mieber auf rool)lermogeneu, jebenfallä ernften unb überzeugten

3Biberjprud), unb ma« ol)ue 3u,e'K^ oa^ Sdnoerfte mar

:

(Sr, ber giityrer ber fatt)olifd)en Jraftiou, mu&te im neuen

Zentrum an eine ber jmeiten Stellen treten. Damit fomme

ic^ fl««i öon felbft auf fein ^erljättnife ^u 2Binbtl)orft. (£$

ift ilnn empfinblid) gemefen, ftri) bem fleinen Sacrjfen unter-

juorbnen, um fo empfinblidjer, als beim Abflauen bc$ ßultur*

fampje* aud) {adjlidjc Differenzen mieberljolt tyeroortraten.

Wim fauu man fcljr mol)l ber Weinung fein, baf$ 2Binbtl)orft

tu ben adliger Saljrcu ber fdjärferc Alopf, ber feinere Xaf»

tifer, bau *v coufcquenter unb miöerftaub$jäl)iger geiuejeu ift
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als 91, man faun in bcr (jodjintereffanten Sfjnrafteriftif. bic

SR. 1891, unmittelbar uad) $obe, uon biefem in einer

Unterhaltung mit ^aftor gegeben l)üt (II, 399), SNancfc»

unridjtig finbeu, mau faun *B. ba$ fategi)rifd)e Unheil

fopffdjüttelnb lefen , bofj $8. „fein eigentlicher (Staatsmann

mar, niemanb neben fid) ertragen fonnte unb aücä an fid)

rife\ aber um fo ehrenuoüer ift eä für beibe Steile, wenn

91. im felbeu ttttjem beu lobten bezeichnet „al$ ein parla*

mentarifdjee* SEöunber, meber ein Drator, uod) ein (belehrter,

fonbern ein eminenter $>ebatter, id)laa,fertig, faltblütig, um-

fichtig unb überaus f(ug. (£r allein mar einem SBiSmard

gemadjjen". Uub bann proteftirt er marin unb eifrig gegen

bie SBormürfe, bie fotljülifdjen Angelegenheiten feien ©inbtborft

nidjt ^perflenSfache gemefen, er habe beu ttatf)olici$mu$ mir

alä Au$l)ängefd)ilb beultet. (Sinen Anbcrn hätte bie 9eoth*

menbigfeit, auf bie früher fo glänjenb gefpielte 9tolIc beä

erften gür)rer3 ju uerjidjten, uielleicht jum offenen (lonflift

mit ber neuen Leitung fortgeriffen, aber bafür mar 9t. $u

üorneljm, audj 5U geregt, um frembes SBerbienft nicht au*

juerfennen. 3nm l)at bie ^olitif nidjt beu (Slmrafter ocr=

borben.

3)a$ jeigt fid) aud) in feinem Familienleben, 3d) er*

mätjute uort)in, mie bie Siebe 511 beu Angehörigen, ju ber

brauen SHutter befonber«, frcuiibltct) in bie bunfelftcn Stunben

feine« Sugenblebenä l)ineinleud)tet. <>8 Sahre mar er alt,

alö fie 99jä^rig $u 9iemagen ftorb. „3d) burdm.eue".

fdnrcibt er furj uorljer, „baä Sebcn meiner SWuttcr unb ba$

meinige, mitteile auf meine ©önmafialpcriobe ^urürfblirfenb.

mäljrenb melier id) il)r fo Diel Stummer machte uub mir

ihrer energifdjen gürforge meine 9tettung uerbanfte. £nrd)

beu $ob ber Butter, in melden id> mich nodj nid)t finbeu

faun, mirb mir mein eigene* Alter in ^herein ®rabe *um

üöcmnntfein fommen, hoffentlich jum £etl meiner 6ecle"

Uub gleich nad) bem .Jmifdjciben ber alten Dame; „Xtc fo

jncblid) uub ruljig auefchenbe Ücid)e rührte unb ergriff nnch
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aufö au&erfte. $)er Äummer, meldjeu id) ifor in metner

friUjern S«öei,l> breitet tyattc, war längft bon if)r oerjiefyen.

<Sie betet Ijoffentlid) für unS; irf) bebarf beffeu. (Sä ift ein

SBcubepmift in meinem Seben" (II, 157). 3" ben rufjrcnben

€>äfcen, bieer beim $obe feiner $od)ter 3ofmnna, beS „guten

.fteraeitäimbeä" (1864) in fein £agebud) einträgt, gebenft er

einmal über baä anberemat (I, 561) feiner au$ge$cidjneten

grau — fic tjat eS rcidjlid) um ilm Oerbient, ober fo

fpredjen nur $erfönlid)feiten, bie als gro&e SJcanner nid)t

verlernt tjaDcn, gute 3Jceufri)cn ju fein.

Unb als guter sJ)Jenfd) ift er aud) geftorben. 23i3 jum

<Sefj(u& blieb er geiftig flar, uodi) in bem 2Mouat, in bem er

ftarb (16. 3u(i 1895), l>at er feiner Sodjter einen Sluffafc

biftivt. ©efa&t fal) er bem Xobe entgegen, auf ben er ftdj

jorgfältig uorbereitetc. $>a$ 33emu&tfein behielt er bis roentge

Wugenblirfe oor bem Uebergang in bie ©roigfeit. (Sin Wb*

fd)iebSgru& au feine (Gattin unb baö ®ebet „©Ott fei mir

guäbig unb barm^erjig", maren feine legten SBorte.

$a$ mar ber fmrmonifdje Slb}d)(u& eine« Sebenä, reid)

unb fdjön, grofc unb gut, mie e$ wenige Männer unfereä

3at)r()unbertö burdjlebt (jaben. s?lu feinem ©rabe tjaben bie

greunbe getrauert, bie ©eguer fotutirt. öeibeä tjat er Oer*

bient, bc» ®d)mer* unb bie (£()re ; öerbient aud) baS fdjöne

literarifdje Senfmat, baö ein jüngerer greuub it)m gefegt.

2)a3 neue Safjrfyunbert mirb hoffentlich balb ben Xag fetjen,

an bem in (Soblena unb ftöln, ben Stäbtcn, mo feine SEÖicge

ftanb unb mo er fein ®rab gefuuben , SMonumente anbercr

$rt bem eblen 9tyeiitlanb3iof)uc errichtet merben.
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NuS grantrridi.

fBeiterentroidlung ber SRepubltf

Der heilige SSotcr hatte wicberlwft unb einbringlich ben

Stnfchlufc an bieSHepubli? empfohlen, jur Pflicht gemacht. Den

Jfatf>olifen fom bieg boppelt ferner an, ba fic i^rc alten ein*

gemurmelten Ueberlieferungen aufgeben mußten, anberfeitig üou

ben erbgefeffenen SRepublifanern al* Ginbringlinge, eigennüfeige

§eurf)ler abgemiefen würben, welche fid) in bem oon it)nen be-

reiteten SWefte warm betten wollten. Sdjliefjlich gewannen bie

Seigetretenen bod) einiget Vertrauen. Der unfruchtbare Clultur-

fampf würbe oielen gemäßigten dicpublitanero wiberwärtig

;

Danf üerfd)iebenen llmftänben, aud) bem (Singreifen niedrerer

SNünncr wie Duput>, Safimir ^erier, Veline u. f. w.. bilbrte

fid) eine weniger firdjenfeinbtictyc (Gruppe herauf, ber republh

fanifdje 9tiug (ober 3ufawwenfd)luß) gegen bie ftirche ging

auö bem l'eim. 2cit 1894 würbe, namentlich oon ben ö*e

nannten, ot)ne ben rcpublifanifd)en 9ling regiert. Diefer fchloß

auch bie äußerften Dtabifalen ein, bie es perftanben hatten, ihre

Stellung augjunuften, um immer nach linfä ju treiben, wobei

bie äatholifen ftetS bluten mußten. £ ics ift jefot $ltle3 »er*

loren gegangen: bie 33eihnUniffc finb fogar noch fchlimmer ar

worben, inbem nunmehr auch 3ocialiften, beren gauje*

Didjten unb Jindjtcn nur in Mivchrnfeinbfcbaft gipfelt, 311m

neugefchloffenen rcpiibtifanifctjcn 9tiug gehören. -Tod) innen

wir bie (Srcigniffe unb bie Sethciligten reben Der jMnuloi*-

fdirieb om 7. Wooember 'HW:
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„$)er 'SregfuSler'fche üttifrob bringt überall ein, jerfefot bic

am befielt gefugten ftörperfduften. Unfer ganjeS SBefen ift

bafcon angegriffen. 33ei allen Angelegenheiten fdjeibet man fiaj

in $>ret;fuSler unb XretifuSfeinbe
; felbft unfere auswärtige

sPolittf entgeht biefer abfeheulichen Anftetfung nid)t. Sprecht

mit eurem Nachbarn am StaatSgerichtShof (Haute Cour), fo

mirb er 53ereitgcr juftimmen, wenn er 5>ret)fuSlcr ift, aber

3)eroulebe berfjerrlichen, wenn er ©egner ift. $)ie ^Blätter,

meiere ben $>erurtheilten üon ber SeufelSinfel bertheibigen,

Dom ^ifloro (conferoatio) bis jur ^etite SRepublique (focialiftifd))

galten aufnmmen gegen bie „33erfchmörer\ überantworten bie*

felben ohne weiteres ber Strenge ber föiajter * Senatoren,

(öefteru haben fief) jwei Anwälte (woöon ber eine ©ofm eine«

(Senators) im Sufti^palaft geftritten unb barauf geflogen, weil

fie über bie 3"ftänbigfeit beS StaatSgerichtShofeS (Senates)

ntc^t einig waren. £erfetbe unbeitooHe (£tnflufj be^errfetjt bie

auswärtigen Angelegenheiten. 3n granfreich ift man lebhaft

für bie ©uren eingenommen. Aber ba bie ©nglänber für ben

früheren ftoftgänger ber SeufelSinfel gartet ergriffen Ratten,

halten fcfot alle 2)retofüSlerifchen Blätter &u bem monardnfcfjeu

(Snglanb gegen bie fübafrifanifchen Sfiepublifeu. (SS ift eine

neue ^arteibilbuug, ob welcher mir und übrigens nicht ju be*

{lagen haben, beim bie Annäherung, welche baS Urtt)eil beS

Kriegsgerichtes ^rotfctjeit beuten bewirft fyat, bie fict) bisher

nia^t oerftänbigen tonnten, ift ganj ju unferem $ortt)eil. $)ie'

ehrlichen Üeute aller ^arteten gehen §anb in $)anb borwärtS

für büS ^aterlanb, gegen ben SnternatioualiSmuS; bie Regierung

aber, meld)e biefe zufällige 93erbinbuug , biefe gemiffermafren

nationale Bereinigung nicht begreift, miß barin ben ©eweiS

einer $erfchwörung gegen bie föepublif fchen. 3>ie Socialiften,

ÜNinifterieflen, SnteHeftuellen unb AuSlänber lieben fict) in

£re\)fuS, bie «Rationaliftcn, aWonardn'ftcn, (Sonferöatiöen, ©läu*

bigen frf)ü{>en fich gegenfeitig gegen 5)reufuS. 55ieS ift bie ganje

$erfa}iüöruug
w

.

Am 16. SHoocmber erhielt biefe Darlegung eine glänjenbe

Rechtfertigung buref) eine Abftimmung, worin bie Cammer mit

317 gegen 212 Stimmen bem SHinifterium ihr üoüeS SJer*

trauen befunbet. Diefc Abftimmung war ber Aüfchlufe $mei*

«ifloc poltt. »Utter cxxiv. 12. 11899.) 04
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tägiger «erhanblungen über etliche breigtg, bie tylhif

SKtniftmum* betreffenbe ^nterpeHotionen. $on biffen tx;

fid) mehr al$ bic Hälfte auf Tinge unb (£reignif|e. n»ri<fcf

bor Sache DreüfuS im ^ufommenhang [tauben. Cbwcti

Siame nicht au$gefpvochcn würbe, breite fid) bc§^o!b ^fr ::

teigige, äufterft ^cflige SHebcfampf nur um bic burd} tia

herbeigerufene neue Lagerung ber Parteien. Die Äatir

iften griffen namentlich ben tfrieg&uiuifter, General Äiir:

Püii ©alliffet , heftig cm , weil er mehrere Generale ^5Re^r

3urtiuben, ^ierron , ©iaöonnieüi zc.) unb Cfficieve tntbt

ober oerfc^t hotte, wegen Äunbgebungen , ju benen fic J

bie 9tetrifiuu6 jad)e Deranlojit worben waren. Der $ricg«ini:i

erflarte fehr entfc^iebeit , bad $>eer habe 511 fchweigen, y:

horfamen, fid) nid)t in bie $oliti! ju mifchen. Der Äi^

ininifter allein hQ &e bö3 Siecht, in beffen Manien $u rfr

er werbe ftetS fo hanbeln, um bie DiSciplin ftveng m-
*u halten. Die hinten leifieten bröhnenbeu 53cifaü , twf.v

biefe (Srilärungen burdjous nicht mit ihren ©runbiäfcen fr-

einftimmten. Die fechten aber, welche gan$ bon brn KdfiVr:

iften beherrfcht werben, unterbrochen ben SiriegSminifter br

burch broheubc .ßurufe. jifchten ihn ou£. Der Wm;
£afie£, 9ieferüe-Dfficier, fyelt ®aUiffet uor: „Sie iverben

'

Shrer Vergangenheit erinnern, unb nicht mehr Cfficierc ftv

für einfache Unterholtungen, in welchen biefelbcn, nngeficbir

verfolgten ©hre, ihren 3oru nicht bemeiftern fonnten, &cf>-

ausriefen: biefe Regierung ift eine Schmach! (Der ^rä^

ruft ihn jur Orcnung.) Da ber ^rofibent mid) nwt)

unterbricht als meine (Gegner, |chlic§e ich: Üi>emi bie Cfr'"'

währenb jweier Söhre angegriffen würben, hflbe"
,,c n:i

blo& bo« Stecht, ionbern auch ^flidjt 8« fflßcn -

* |;

jefcige Regierung eine nicf)t£würbige ^Regierung i|t (&'': "

ber 9ied)ten, neuer CrbnungSruf mit ber Drohung w
^iehuug beS S8orte$). 3<h nehme nicht nur nid)t* jh^

fonbern crtldre auebrücflirf), bafc, wenn ba3 $>eer fo
ongfgnnr

wirb, wie e$ gesehen , bie SnbiSciplin ein »f*t. *" ih

pörung (jnsurrection) eine Pflicht ift". Die Süllen txtyfr

fidj lebhaft gegen biefe Ausführungen, bie fechten abctUW«'

SöeifoU.
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m\o bic ocrfef)rte SBelt. Die föchten — «Rationaliften

wie SKogalilteu, Slntifemiten unb &atf)olifeu — Ratten bi§f)cr

fieb, als bie ©ortfüfjrer bc§ £>ccre$, als Kämpen für beffen

(£[)re aufgeworfen. Sie betonten bic EiSciplin bcrgeftalt, baß

fie alle Cfficiere bianbmorften, ol§ Unmürbigc beifeite fcb,obcn,

tüctdjc bor bem ftriegSgeridjt anbcrS aussagten als bie (Generale.

Unb mm ftimtr.cn fie taut bem ©runbfafc 511, bafj baS .ipeer

fid) empören, einen StaatSftreid) machen foll, wenn eS un*

juf rieben mit ber Regierung ift! Sllfo 3crrü^ung, 3luflö|ung

beS £eereS, SBevgcwaltigung ber gefeilteren Regierung unb

©taatSform werben jetyt oon ben ©onferoatioen atd reet)t=

mäfjig , als ^flidjt Oerfünbet! dagegen oertreten bic ßinfen,

oon ben blnffen bis 311 ben blutrotfjcn ftepublifanern , bie

©runblogen beS £cereS unb ber StaatSorbnung. 2)ie 9tcct)tcH

Ijoffen eben , burd) Empörung unb Sieoolution an'S 9tuber 511

fommen; bie Surfen motten fic^ an ber Spifee galten, felbft

mit £>ülfe beS $eereS, wollen atfo biefed auf feinen ©runblagen

unb ®efefoen befeftigt wiffen. SJeibe Sager uertreten atfo

feine ®runbfäfcc mef)r, fonbern fmb nur noef) oon bem 93e*

ftreben geleitet, fid) um jeben v£reiS ber Staatsgewalt ju be^

mächtigen, fief) an bcrfelben $u behaupten. £cr ©auloiS fmt

alfo Ü?cd)t: 2)anf bem $rettfuS:9litmmel fmb alle Sßerfjältniffe

unb begriffe oerfcf)oben, bie Parteien aufgelöst. £ie unfelige

©efd)id)te r)at ftranfreid) aufs tieffte gefpalteu.

SBalberf^ouffeau bcnalwi ftcr> feb,r gefdjicft. Äuf ben

Vorwurf, ben (§alb*)3ocialifteu ^iüeranb in fein 9)iinifterium

aufgenommen ju (jaben, antwortete er, eS fei eine ÜWotl)menbig=

teit, bafe alle 9tepublifaner ftd) jufammcnfa^liefecn, um bie Oon

SMonardjifien, (Jäfariftcn, 53onapartiftcn, tflerifalen 2c. bebrotjtc

SRepublif $u oertfyeibigen, £er SocialiSmuS fei feine nal^e

®efnf)r für eine ©efeUfdwrt, bereu SnbioibualiSmuS, Sparfinn

unb Srodjten nad) 39efi$ gerüfjmt werben. 33iel näljer,

brängenber, gröfeer fei aber bic ©efaljr ber @egcn=9tebolution.

5)ie fociale ©efaljr werbe nur leibhaftig werben am Jag nact)

ber ©cgen :9ieoolution. SRatürlid) malte ber ©rfte SPfinifter

aurf) bic flerifalc ©efaf)r an bie Sanb : „(Solange ber Staat

mit ber Ätrdje burd) einen Vertrag oerbunben, galten wir

benfelbeu aufregt, oerfrfjaffen tym Ndjtung. 3Bir föimcii aber
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bie bcm CSoncorbot unterworfene ©eiftlidjfeit nicht toerwcdjfeln

mit geroiffen ©enoffenfehaften , »Deiche täglich zahlreicher, be*

brofjlicher »erben, babei, laut einem fonberbaren SBiberfprud),

oon ber SRepublif 3?orred)te forbem, welche fie oon ber

2)ionarcf)ie niemals erlangen fonnteu. $ie ©efefce, welty

bie Regierung ber 51 aminer üorlegen wirb, finb Wabnahmen

ber Söertfjeibigung unb be£ ÖortfchritteS. 2)a8 ©efefc über

Öacbbereine öffnet beren ^^ätigfeit unb Strebungen bas weitefte

gelb. £o8 ©efefo über bie C^cnoffenfchaften fiebt biefe als

Verträge an, unterwirft fie allen Regeln ber öffentlichen

Orbnung. XaSfelbc wirb nicht geftatten, baß gewifte ^öe*

ftimmungen fehlen, welche $nr (hf)altung ber Staaten noth s

wenbig |inb. TaS ©efe^ über bie ^flir^t, feine ©Übung in

ben Staatöfchulen 3U erlangen, üertritt beu SHegierongggrunbfafe,

bafe biejenigen, meiere ©eamteufteHen einnehmen luoQrn, juerft

lernen, bem Staat jii bienen, ftatt ü)n ju befämpren".

2)er SDciuifter erlangte bie unerwartete, taum für möglich

gehaltene Mehrheit baburd), baß er neben bem flerifalcn aua)

baS gegenreüolutionäre Sd)recfgefpeuft an bie SSanb malte.

3ugleid) fünbigte er ©efefoe gegen bie Äatholifen an. welche

bisher bon allen ^cinifterien unb nud) oon ber Mammer ab-

gewiefeu worben waren, wenn Wbgcorbnete bezügliche Anträge

fteOten. $a3 angefünbigte Sdjulgefeft beftimmt, bofc Jebcr,

ber eine öffentliche Stellung einnimmt, bie zwei legten %afytc

feiner SluSbilbuug in ber StaatSfchule gefeffen haben muij, wenn

fein 9lmt mir bie ^Dltefccjulbilbung bebingt ; unb brei 3a hre »

wenn höhere ©Übung verlangt wirb, Daburd) joden bie ^inei

sJD?iUionen ftinber. welche bie (treulichen Schulen befugen, in

bie Staatöfchulen gezwungen werben 1)enn wer r)egt heute

nicht bie Hoffnung, einmal Unteroffizier, ^elbhüter, JCau^lei*

biencr, ^iagenwärter, SBeicrjenfteller, ^olijift, (^enbarm u. f. w.

werben zu tonnen? 2>ie freien höhereu ((^omnafial- u. j.w.i^ln-

ftaltcn jahlcn jetyt ebenfo oiel Zöglinge bie Staatöicbulen.

für welche jährlich 30 Millionen Steuergelber ausgegeben

werben, $ar oiele tüchtige SRedjtefunbige, ©clebrte, Offiziere,

Ingenieure, ^cv^tc u. f. w. gehen aus erfteren beroor.

£n* (^ejcfc über bie gadjoereine foll biejen ^Hect)i** unl>

©efitfähigteit gewähren, $ai\M unb fonftigeu betrieb geftatten.
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$a3 ©enoffenfdjaftSgefefc ober foll fo abgefofct werben, bafe bie

geiftlid)en (&enoffenfdjaftfn beffen ißortt)ciIe ntct)r genießen, fonbern

unter befonberen Söefdjränfungen in unmittelbare Stuffidjt beä

Staate^ gefteöt werben.

$)a§ U)id)tigfte folgenfchmerfte ßrgebnifj ber Slbftimmung

bom 16.9Job. bleibt aber, ba& baburd) ber republifanifche 9iing,

ober .ßnfammenfchluj}, wieber t)ergefteflt ift, wa§ SRabifale unb

€>ocialiften mit ©efriebigung unb 3ubel erfüllt. £er 9ting

einigte aHe 9?epublifaner in if)rer 3einbfd)aft gegen bie $ird)e,

meiere ber einzige $unft war, in bem fic aHe übereinftimmten.

3)ie Socialifteu waren babon au8gefd)loffen, muffen übrigens

aud) erft Anfang ber neunziger Saljre ju einer namhaften ftn*

jafjl (50—60) heran. 3efet aber gehören biefelben ju bem

neuen Stiug.

£eit fed)§. fieben Sauren mar babei aud) ein StiUftanb

in ben Gulturfampf gefommen. 3>er jefoige ^räfibent Soubet

antmortete bem 9hintiu8 Sorenjelli, alä berfelbe feine 93c*

glaubigung überreichte, in einer SBeife, inbciu er »on bem über*

fommeneu freunbfehaftlichen ^err)ältntg jmifdjen ^Japft unb

Sranfreidj fprad), bafe fogar bie „£ibre Carole" nicht umhin

fonnte ju geftehen: Solche ©protze ift unerhört; wenn ein

auberer biefelbe geführt, mürben bie SRepublifaner eine 9te*

Uolutioit gemacht fjaben.

$ie Eilige maren alfo in einem folgen ©eleife, bafc man

auf ^befferung ber SJerhältniffe r)offen burfte. Unb ftatt beffen

Ijoben mir nun eine 53erfd)lünmerung, eine neue, fet)r auSbrütf«

Ud)e ftampfanfage, meiere bon brei fünftel ber .frommer fräftigft

iinterftü^t mirb. $ie Urfache ift jumeift in bem unfeligeu

£ret>fusfampfe ju fuchen, bei meinem bie grojje SJie^rja^l ber

töatljplifen &TIugr)eit nnb chriftliche 9cäd)ftcnliebe oerläugnete. $)er

heilige $atcr (jatte bringenb anempfohlen, bie Sache ber $ird>e

bou ber ^ßolitif 511 trennen Unb bie ilottjolifen berbanben fic^

mit 9)conard)i)ten, 9cationa!ifteu (^ntrioten(iga) unb 91ntifemiten,

um bie Regierung uinjugeftolten, einen ©taatöfturj *u bewirten.

$ie ^erföulichfeiten, roeld)c oon bem 3taat§gerictyt$f)of oerfolgt

werben, mögen feine befonberS gefährlichen i>erfchwörer fein,

aber Deroulebe, §aupt ber ^atriotenliga, gefteöt auSbrüdlich,

übrigen« mit männlicher unb auch h«au8forbernber Offenheit,
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er fjabe bei bem 33cgräbnift gefir. ftaure'S am 23. gebr. ben

©cneral Stöger, iiibeut er beffen ^ferb am Bügel ualjm, bewegen

motten, mit feinen sioci Regimentern narfj bem CHufee
(
ui

marfetjiren, um ben eben erft gemähten ^r&fibenten Soubet auf*

&uf}eben, eine anbere, cäfartftifcr)e Regierung einzuleben. ^8e=

jeirfjnenb ift babei, baft ber $encrol $mar Deroul^be mit in

bie ftaferne noljm, bort ober ifjn erft ücrljaftcte, als er bic

(Solbotcn onreben wollte. Doju gemährte er Teroul^be

(Gelegenheit, bie Rapiere (Aufruf an ba§ 5?ol(, Briefe 11. f. id.)

&u oerbrennen, bie er bei jtd) führte. Die 40000 gr , rocldje

er in ber Jajdje l)atte, um bei bem ©taat£ftreidj bie erften

SluSgaben 511 beeren, lieft Oioget if)n ebenfalls bei Seite fdjaffen.

©benfo be^cicrjnenb ift, baft, als Tcroulebc fdjanbenfjalber oei*

folgt werben muftre, ber äRinifterpräftbent $uputi ilw wegen

— man r)öre — loegen <ßrcftocrger)cn oor boS £d)wurgerid)t

ftellen lieft, bamit er freigefprodjen werbe. 3>enn auf eine fo

oerfebrte Auflage tonnten bie ©efajworeuen, weldjc oljnebicS

ftetd gruubfafeticr) alle politifcfjen Serbredjer laufen laffeu. nur

mit grcifprcdjuug antioorten. SRoget unb bie Offiziere Oer;

wicfelten fidj in Söiberfprücbe bei itjrcn 3eugenau£fagen.

an beut Vorfall niajt beteiligte (General $erO£ t>ielt eine 2ob-

rebe auf Deroulebc, prieö ifm al$ groften , oerbicnftooUcn

Patrioten, al$ bie trompete, weldje bie ^olbaten jum Mampfe

begeiftern muffe. Tic ©efdjroornen unb ba3 Militär jeigten fict>

alfo einig in ber $erf)errlid)ung eineS sItfanue£, ber offen an

bem <Stur$ ber Regierung arbeitet,. ba^u ftd) eine ftarfc Slnjatjl

(getreuer wirbt, bn^ fteer uim Xreubrudj oerleiten roill! Unb

ber tüaniftcr forgt burd) ^iedjteocrbrebung für feine Straflofig»

feit; offenbar millTupuu e$ nid)t mit einem 2)fann oerberben,

weldjer morgen 8taot§boupt fein fanu. tSbcnfo (Generäle unö

Cffijiere. (Gewiß ein fonberbarer (Sinblirf in bie fyerridjenbcn

^uftänbe.

$>eroul£De, bic ^atriotenliga unb fclbft aud) bie (Generäle,

locuu fie am Ruber wären, mürben bie Äirdje woljl nidjt

feinblid) bcbnnbeln. 'Jiber bicö ift geioift feine Urfactje, baft

bie ttattwliteu itmen r)elfen, ben Gipfel ju erflimmeu. Xeun Die

Matfjolifcn t)abcn gcrabe in biefem fo tief oufgewü&ltcn , jer*

riitteten Sanbc boppclt bie Wlirrjt, bie beftcljenbe Crbnung ju
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ftüftcn , gegen jebc gewaltfamc Wenberung ber <£taat§orbnung

ju arbeiten. Qurdj bie 3)rehfuferei hoben fie fid) in biefcn

gefährlichen Strubel sieben laffen, wofür fie nunmehr ferner

büfeen bürftcn.

£ie erwähnten ®efetye werben oieüeic^t nic^t Durchgehen,

bn bic Slbgeorbneteu bod) mit ihren 23ähleru $u rechnen hoben.

5)ie Otegicrung lieft bagegen bie fdjon beftehenben SluSuahme*

gefefoc wieberum fd)orf ausführen; fo ho* fie uerfehiebene

.ftlöftern gehörige ©runbftücfe Derfteigern faffcn , um bic $u

mocheftcuer cinjutreiben. 3" ^SoriS führte fie einen befonberen

3d)lag bureb, eine .§au3fudntitg im lofter ber Wffumptionifteu.

3Mefc Don bem Weneroloifar b'SHjon in Sinne* Dor etwa

Diesig fahren gegrünbete ©emeinfdjaft Don Sluguftiuern fjot

S3crtt)eibignng be» ©loubend . auch burd) bie treffe . ^iint

^metf, unterhält and) fachliche, wohltätige unb £d)ulan|talteu

in ^aläftina. ^fjr §au£ in <ßari8 ()at fieb, gan$ befonbcrS

auf ^rcfcihätigfcit Derlegt, gibt breifeig ^eitfdjiiftcn fycxaüZ,

worunter ba$ DolfSthümliche politifcb,e „la Groi|" Da* wichtigste

ift, 1 50.000 bi$ 200,000 Auflage ^at. Tiefet Jageblatt f)at

gute 'Sicnfte gcleiftct, luit fieb, aber in ber $)rctyfu$fad)e 51t

letoenfdjaftlich in ben Ißarteifampf geworfen.

?lm II. 9coDcmber fanben §au$fud)uiigen im föloftcr ber

Slfiumptioniftcn, bem Don ihnen gegrünbeteu „.fcauS ber guten

treffe", unb bem A (öfter ber Oblatenfdjmcfteru ftatt, meldje

$Wäbd)en $u Severinen au£bilbeu, Don beuen bie meiften in

ber Xrucferci ber ^(ffumptiouiften befdjäftigt werben. Xie an

ber Duelle fchöpfenben 33lättec melbeten fofort, man ^abe u. ü.

bic llrfunben gefuuben , wornach alle Don ihnen benütyten

$cbäubc unter Xccfnamen ben ^ffumptioniften gehörten, welche

baburd) fid) ben Steuern entziehen. ÜBefouberS aber (jabe mau

in ber 3cUe be3 s#atcr £>ippolDte 1,800,000 gr in Öanfuoten

unb ©elb gefuuben. Watt) einigen Jagen würben barau*

fdwn jwei Millionen nebft Dielen SBerthpapiercn. $er Obere

berichtigte, c$ feien 79,000 gr. in ber Jlaffe gefuuben worben,

welche nicht einmal hinreichten , um 2öfjne u. f. m. am (£ube

be$ Süconatg ju jaulen , ba baS £>au$ ber guten treffe an

500 Arbeiter unb flngeftellte befdjäftige. Xieö t»inbert natürlich

nicht, baf} bie feinblidjen ©lätter fortfahren, mit ben jwei
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Millionen be$ SJtöndjeS 511 fädeln. UebrigenS [ammein bie

Stffumptioniften mitlclft „(Sroij", „hierin" unb iforen anberen

blättern attjäfjrlid) große Summen ju bcrfdjiebcnen ßroecfen.

aud) 1897 für bie 33aljlen, mobei alle (Taubibaten unterftütyt

mürben, meiere fid) irgenbroie günftig für bie &ird)e jeigten.

(£8 befanben fid) borunter aud) foldn?, bie ber Regierung an-

genehm roaren. <$ür bie SBaQfarjrten nad) CourbeS bellten

bie ^atreS 1898 unb 1899 jufammen na^ujGOO.OOO gr., bie

für arme Pilger ausgegeben, tf)eil$ gefammelt, tfjeilS Don ben

2SaUfaf)rern felbft eingejagt roorben maren. gür bie tfuppel

ber Süljnefirdje auf bem Wontmartre würben biefeS ^a^r

751,000 gr. gefammelt. gür Sinne, für bie firdjlidjen Sliu

ftalten im Worgenlanb, für anbere gute 3metfe fammeln bie

33ater burd) i^re 93tätter fortmäljrenb. golglid) gefjen grojje

Summen burd) bie ftaffe be* flloftcrS, meldjeS burd) ba8

$au$ ber guten treffe einen root)l eine Million überfteigenben

Umfafe erhielt. 2)ie Äaffenoermaltung Ijot bafjer gröfeerc

Summen 511 berredjnen, al£ fonft in einem ftlofter, moburd)

aber bie Slffumptioniften burd)au$ ntcr)t reidjer merben fönnen.

Tie «Millionen ber ^ffumptioniften" merben gemiffenlo*

auggebeutet, um bem 5>olf 51t bemeifen, tute retet) ftird)e unb

ßlöfter fmb, toeil Tic bie ©täubigen, baS l^olf, „ausbeuten".

£ie 9)Jär ber ungeheueren 9ieid)tf)ümer ber Äirdje fjabe td)

überaß gefunben, in granfreid) unb Belgien, mo bie Stird)e

faft nicbtS befifcen fann, in ftotfproteftantifdjen ©egenben 9Jorb*

beutfd)lanb8 , mo bie jerftreuten ,tfatf)olifen IWotr) leiben , nur

mit größten Wnftrengungen fid) l)öd)ft befdjeibenc fiirdjeu unb

Spulen befdjaffen füunen, in Räubern, mo bie Äird)e mät)renb

ber legten Sotyrjefjnte mel)rfad) bis auf« §emb auSgeplünbert

mürbe. <pcute behaupten Ijier bie £ocinliften unb Mabifalen,

bie äird)e befifce «Uiillioiben, um meldjc fie baS $otf betrogen,

bem biejetben alfo rea^tmäftig gehörten. $te 9tegierung fjai

ftd) beeilt, fdjärfer bei ber Eintreibung ber reebtemibrigen

3umad)efteuer uovjugefjen, aud) ein Öefefc oorbereitet, um bie

s^erfonen, auf beren Warnen baS Gigeutljum ber CrbenSgemein*

fdjaften eingetragen ift , für bie 3"»™^™" oerantmortlid)

ju modjen, biefc aud) bou ben einzelnen SWitglicberu bet =

jutreiben.
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Der teompfott^kozcfi bor bem @ ton t§gerißt31jof

(<Benot) erweist ftß n» StQein, felbft in geringem ©injelljeiten,

als (Segenbilb beS DreuJuSprojeffeS. Die Wngeflagten, National»

iften, 9loü,aliften unb ftntifemiten , finb genou biefelben Seute,

H>elße ben erbitterten $ampf gegen bie SReöifion geführt. Die

©eroeife, bafc fic unter einanber fiß oerbünbet, finb jroar

uißt fefyr burßfßlagenb, aber jebenfallä üiel greifbarer al$

bie in SHenne» aufgebraßten &ßulbbeioeife. ©3 ift unjroeifef-

Ijaft, bafe bie genannten Parteien fiß vorbereitet Ratten, um
am 28. Sfebruor (bei bem ©egräbniB geliy 5fl»re'§) Unruhen

^eroorjurufen , um biefelben ju einem Staate ober ®eroalt*

ftreicr) ju beilüden. Deroulöbe Ijatte 9lüe$ oorbereitet, um mit

feiner $atriotenliga tfunbgebungen (jeröorjurufen, unb baburß

ben SWarfß be§ ©eneratS 9foget naß bem (£lif£c ju unter*

ftüfeen unb ba§ 53olf mitjureifeen. Die 9?oi?aliften brafjteten

bem $erjog bon Crlean*, fj^ Qn ber ©renje 511 fjnlten, um

fofort in %ax\$ fein $u fönnen. ©ie Ratten ©elbmittet flüffig

gemaßt
, ifjre Seute gefammelt , Verbinbungen mit Arbeiter*

.

vereinen onjufnüpfen gefußt, Aufrufe oerfagt, Öiften ber ein*

$ufefeenbeu ^väfeften unb Beamten aufgeteilt. (Sine 93er*

binbung beftanb jebenfalB infotoeit, al$ Stotyaliftcn jugleiß

auß SWitglieber ber 9Cntifcmtten* unb ber ^atriotenliga roaren.

Gin &auptbemei*flücf ift ber «rief be3 föoö^liften (£aiU> an

ben SIntifemiten ©runet, roorin Don ben Vorbereitungen jum

23. ftebruor bie 9iebe ift. Goillto behauptete nun, ba8 Datum

fei nnßträgliß biefem «riefentmurf Don frember #anb bei'

gefügt tooiben. Daburß falle beffen gonje ©etoeiSfraft. $lber

bie brei zugezogenen (Bßriftfunbigen betätigen einftimmig,

ba$ Datum fei mit betfelben fteber Oon berfelben £anb gleiß»

Zeitig mie ber ©rief felbft gefßrieben roorben. Der (^^emifer

meist naß, bie Dintc fei bicfelbe.

Die fünfjetm Slngeflagteu liefen natu^u 5003 eugen

loben, melße namentliß in ber erften Styling beS ©erißt«*

fwfeS einen unerhörten Siobau üeranftalteten, bie Wißter an*

fßrieen unb bcletbigten, a bas Loubet, a bas Panama (fioubet)

ä bas les traitres, 11. f. ro. fßrieen, fiß fo unbänbig unb miber.

fpenftig old nur mögliß gebärbeteu. ©uffet , «eooQmäßtigter

beS $er$og3 oon Orleans, jpraß ber Regierung feine 83er
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od)hmg au* fein anberer ?lugef(ngtcr fct>rict> in feiner (Tm::>

„Regierung ber £djmad) unb ©oi&büberei". Xabei fott:;-

itjre $ertf)eibiger alle Kniffe unb ^ortuänbe auf um

£ad)e in bic Sänge $u jier)cn, bie Unjuftänbigfeit be* «itoir

gerid)t$f)ofe§ nad)$umeifen , ber nur über 9tnfd)läge, nidjt ite:

Sßerfdjtoörungen gegen beu Staat |ti befinben fyabt. ftle

Wittel, roetdje ongeiuanbt mürben, um bie ^emrtljahi

:

Sherfnä 311 bemirfen, festen fte in $(jätigfeit , um 5ie ciücm

^cruritjeilung ju hintertreiben. 5113 e§ an ecfculöbnwii^

gegen £ret)fu$ fe^te, [teilten fic ben Saft auf, tot *nqf

geriet f)abe fid) um bergleidjen nid)t ju ferjeereu. bor^cirr,:

fein, bie innere Ueberjeugung ber 9iid)ter non ber

be§ Slngeflagten genüge üollauf $ur 3?erurtl)eilnng t>e?
^*

gef(agten. Unb jefct fc^rt fid) biefer ®runbfafc gegen Mt

meld)e bei beut Urtfjeil in SHenneS irjre Käufer belen&rtz

'Deroulebe oergoft ^»benttjränen im O^cfängniß, all ü«

biefc SkrurtfjeUuug mitgeteilt rourbe. SU* ifjnen aber muffe!

bie ^emeife oorgelmltcn mürben, foüte ade* nur Sjwkm

3ufaU gemefeu fein, läugneteu alle Slngeftagteu ir)re ftaift

ftiirjenben 2lbfid)ten , mit benen fte notier geprafjlt frfltta

$er Slntifemitenfübrer (Mucrin. ber ftd) in feinem $»m

üerfd)onjt, auf bie ilju üerfyafteubeu ^olijiften gefa)oi)oi, w

miebcrtjolt mit ben Soffen bebrof)t fjntte, rooüte fein ^mppi*"

fein , meinte mic ein ftinb, inbem er feine 3)iutter Dorftbiff r-

Xcroutebe marf)t eine ^luSnaljmc. (Sr betont (am IS.Sop

bau er bie ^otriotenliga trofc ber 1889 erfolgten Wfc*
aufregt erhalten, am 23. gebruar einen (Seioaltftreid) öciiuft

j

Ijabe, um baä i*anb Don ber parlomentarifcfcen RfpiiWtt F
j

befreien, „od) mill bie Slcnbcrung ber SJerfnffung, Ömcnnun; 1

be£ ^räfibenten burd) baS attgemeine Stimmrecht. ¥^

Jahren t)abe id) 53oulanger in 33emegung gefegt tö offi

Slugenblirf glaubte id), Safimir $erier roerbe mit n»1

geljen. 3)0(1) id) mürbe balb enttäufd)t. 3d) miifjrc *
uorgebeu. $efef)alb merbet ^(jr mid) oerurtljeilen ,

tonn
;

bin (hid) (jinbcrlid). ttnt 23. Februar &abe (4 ^
Sd)lag oerfeblt , ba§ £>ecr moQte nid)t mit mir f^en. W
^abt ba« $>eer, um (Sud) felbft, nid)t um im* gegen ©»#

laub ju oertljcibigen , mit bem 3|jr eud) uerbünbeu n?^£
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3fjr loerbet alfo fortfahren; um Remter unb 'JSfrünbcit ,vt be*

galten, fjabt 3hr für einen umoürbigen ^räfibenten geftimmt.

<5in unmürbiger ^räfibent bebingt eine unruhige ^räfibeutfehaft.

wollte einen ehrlichen Wann ftum ^räfibenten füren. 3fa

habt für einen anbern geftimmt". Stuf bie Slufforberung bc$

Sorfi^enben , biefc Söovtc jurücf^unehmcn, erroiberte ber <Mn«

geflagte: „3* nehme nichts jurürf, benu ßoubet ift bie Urfache

alf meiner Jpanblungen". $eroul£be ftetlt alfo bie 28ahl:

ßoubet ober ich! Selbft (Xaffagnac ging baburch ein Sicht

auf: $eroulebc miÜ bie uul)eiloolIe töepublif und erhalten

roiffen, bamit er bereu ^rafibent inerbeu fann.

3n ber Styung oom 20. 9Jou. geftanb Deroutebe, er habe

btc ^ßatriotentiga monatelang fd)lagbereit gehalten; ber f)0^
fchlädjtige ©ntfdjeib bc£ Kriegsgerichtes ju 9teune$ habe jebod)

bie Aufregung bcfdjtoichtigt. ©r unb feine ftreunbe rjötteu (Selb

genug $u folcher ^öcreitfjaltung ber ^atriotenliga , auch 9Dcuth

unb $h«tfraft: ..(Suer ^ro^efj ift ungerecht, 3h** oerharrt in

bem oom Gongrefe (SSot)! i'oubet») begangenen ^rrthtim. M
ftelle mid) nicht al§ (Gegner ÜoubetS oor (£ud), aber %fyx be«

reitet mir eine triumpfjrciche «3u ^un tt
.

" Deroulöbe fu?Qt 9rofcc

ßuöerficht, jähtt auf feine ^räfibentfd)oft, wie ja t)kv ouc*)

ba§ ©efängnife oft bie SBorftnfe ^ur hofften Öeioalt geroefen

ift. Vorläufig ift er toegen 2;eleibiguug bes ^räfibenten ßoubet

^u brei äVottaten (^efängnife oernrtheilt. Der erentrifcf)c Wann
ift unzweifelhaft jefct ber ooltetf)ümlid)fte ^olitifer in granf*

reich ; feine Offenheit unb C5 n tfd)iebeut)eit, gepaart mit etwaS

Ueberfpcmnthrit, fagcu beu graujofen befonberS ju. Tie £toct§:

frage ift alfo laut unb lärmenb fetjr auSbrütflid) gefteUt.

©egen ßoubet führen bie nationaliftifd)en Blätter eine

unerhörte Spraye, (äftern unb fd)mähen iljn jeben Sag. $)ie

„ßtbre Carole" nennt ihn nicht anberä als Manama, tiefer

Jpcfee, im herein mit ben Wachenichaften ber SRationaliften u. f. io.,

ift namentlich ber Zufall jujujc^reiben , ber am 12. 3uni auf

ber Rennbahn in ?luteuil ftattfanb. ©in Sßaron Ghriftiani,

junger SDiüfjiggäuger, fletterte bie Xribüne hinauf, um mit bem

Stode nach ßoubet ju fernlagen , mürbe aber übertoältigt.

9?ationaliftifd)e Blätter fc^rieben barauf, C£tjriFtiaui l)abc burch

feinen istorffchtag nur bie Verachtung auSgebrütft, meiere alle
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efjrlidjen ßeute gegen ßonbet empfiuben. ßrotfcfytn '& ,n - einem

(Sbelmanne, unb einem Soubet fönne fein Vergleid) ftattfyaben

!

Unb meldjeS Verbrechen höt Soubet begangen , ba

$)eroul£be felbft beftätigt, in feinem ^rtüatleben fei er ein

ehrlicher 2Hann? WS SWinifierpräfibent hat Soubet 1892 burd)

ben ©eamten 3>upa8 mit Sirton unterfjanbeln lafien, um ifjn an

ber Veröffentlichung Oon papieren über bie ^annmagauncreien

ju oerljinbern, meil baburd) ber Regierung weitere Schmierig

=

feiten bereitet, bielc <ßolitifer bloSgeftellt morben mären. <Rid)t$

Söblid)e8, ja; jebod) alle Slegicruugen tl)uu baSfelbe. $ic

9?otionaliften, obenan bie Sibre Carole, ^aben ftetS bie SReüifion

be§ $rer>fu*projcffe« befämpft, inbem fic geltenb matten, bafe

baburd) mistige StaatSgeheimniffe enthüllt, höh* ^erfönti et) feiten

blo$gefteüt roorben mären. £ie Äammer f>at einft Soubet ob

biefer ©arfje gebranbmarft. 3"» ®runbe aber maren bie meiften

froh, bnfj er befagte Veröffentlichungen oerlnnbcrt f)at, burd)

meldte gar 511 oiele ftammerfpifyen ueinid)tet roorben mären. Sie

branbmarften ßoubet rein auS .fteuehelei, um ber Seit glauben

ju ntadjen, baj? fie foldje Veröffentlichung gemoUt batten. Xic

§anblung SoubctS mar für fic eine Sieinroaföimcj gemefen,

beSljalb ^aben fte feitljer it)n jum sJJräfibenten ermählt.

•Mm 19. 9?ob. fanb in ^?ari$, jur (SnthüHnng eine* Xenf-

mnlS „Triumph ber SRepublif", ein &\\ ftatt, an bem fid)

2—300 000 beteiligten, 1G20 Vereine unb ©nippen mit

Sahnen unb Speichen, barunter rotlje unb fdjmorae, pt)rügifd)e

SWütye u.f.m. fid) an bem langen <MUuge betheiligten, Spott-- unb

Schanblieber gegen ^rieftcr unb ttirdje, reoolutionärc SWorb^

gefänge ertönten, bie fcheufttichften unb fd)redlid)ften töufe aus-

geflogen mürben. Vei ber (fiit^üQung ber (Gruppe, beim abenb*

lidjeu 3eftmal)l u. f. 10. mürben Meben gehalten ,
roeldje alle

in bem Safe gipfelten, „bas republifanifdje Sranfreidj mirb ba*

^enfd)engefd)led)t befreien", unb Stampf gegen ben Älerifoltömu*

outüubigten. äHiniftrr unb ^räfefteu maren babei unter ben

SHebnern. Xaö fteft erinnerte gar 511 fehr an bie Jefte ber

erflen Üteoolution.
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3citläujc.

3)ie 9) t f f e im 9Jati onaUiberaliSmuä, bie Sompromtf je

im Süben.

$en 12. Dezember 1899.

9113 am 20. Woüember in ©iner ©ifcung be$ 9teich$tag$.

bei ber jroeiien Sefung ber oielgeuannten „3uchthau3uorlage
-

biefelbe fur^er §aub niebergeftimmt würbe, warf ber UMinifter

bed 3nuern, bleich imb oerftört, in ber UeberrnfdHing ber

SWehi'heit Wange! an §öflid)feit gegenüber ben Regierungen

nur. unb (teilte „bebcuflid^e 3«^«" in Sluäficht. £ie sJtüge

mar oor WUern gegen bie Mationaltiberalen gerichtet, benn

bie große Mehrheit ber Partei Qatte bie Vorlage nieber-

ftimmen helfen. 3)a feine WuSfidjt beftanb, in einer roeitern

(Sommifftoitöberattnuig bie Vorlage auf einen beffern ©tanb*

punft 3U [teilen, jo mar bic Stellungnahme ber ikrneiuenbcu

eigentlich crflärliet). Der güljrer ber Partei, als Nachfolger

be$ alten §errn uon SJcnntgfen, Wbgeorbneter iöaffermann

auö Mannheim, t)aite ftdj fa^ou ein paar lochen oort)er bei

einer Söäljlerocrfammluug in bemerfenstoerther Schärfe au**

gesprochen

:

fönnc eitift ber Moment fommen, mo ein SBeltfampf

fia) entfache , in welchem bie beutfetpe Kation um ihre ©jifteitj

fämpfen müffe. 3»» btejem Kampfe bebürften mir auch ber

beutfehen Arbeiter unb be^halb müfjten mir auch tu ihnen baS

Vertrauen erhalten, ^ir müHten ihnen mit ehrlichem Öemiffen

jagen fönneu: sMx treiben feine .Hlatjengejefogebung 511 (fünften

ber ^ruBiuDuftrie, mir wollen auch eure McdUe unb eure

^utevejjen 90113 unb ot>U mähren. &z fei nun eine grofje
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Agitation in biefem Pommer für bic Vortage entfaltet warben.

2lber fic fei ausgegangen einzig unb allein ödu ber ($ro§^

inbuftrie unb ifjrer treffe. 3(jr $uf £dntfc ben 9(rbfit^-

willigen fei eitel £>cnayiei. 9Üd)t um ben ,2d)uty ber $lrbeit~

willigen' Ijanbele e* fid) ,
fanbern um ben Sdiufc ber l)öd)ft

eigenen ^utereffen unb bie Pflege ifjrer eigenen IKadjtbcDürf-

nific. 23ir müßten femi eine üoltettjümlirfje Partei im befteu

(Sinne be* SBorte*, bie üor etilem ^erftänbni§ fyabe für alle

Jtlaffen, für alle $)eüölferung*ireife unfere* Solfe*, and) für

bie Arbeiter".

3n folctjem $one l)at wot)l nie ein nationalltberalcr

güljrer uon ber ©ro&inbuftric unb ber capitaliftifdjcn $oiir-

geoifie gcfprod)cn. ®lcid) ber erfte $ericf)t entrüftetc fid)

aud) über „willfürlidje ^erbädjtigungcn", mit melden ber

©iuigfeit innerhalb ber liberalen gartet jebcnfall* fein £ienft

erwiefen werbe. 1

) So war e$ aud). 5tur$ üorljer t)atte ber

äd)te 9?ationalltbcrali*mu* auf bie flcufecnwQ beä befamtten

Scatljcberfücialiftcu ^rofeffor SdjmoQer tjingewiefen: wenn

c* einer gewiffen treffe nadjginge, fo würbe bic preufcifdjc

Dconardjie mit ifjren Zrabitiouen brechen, unb au* bem

ftönig ber Sd)Wüd)en unb Firmen ein Äöuig ber Wctdjcn

werben. 2
; %?$t l)5rtc er biefelbe Tarnung au* ber 3icbc

Söaffermanu'*. £ic (Sonfcrbatiucn Ijattcn übrigen* aud) fdjon

an feiner (£tatorebe im Januar b. ?lnftof$ genommen,

unb mad)tcn il)n aufmerffam, Qr. $3ebel Ijabe au*brürflid)

couftatiit, bau feine Slnofüljrung in ber iocialbcinofratifd)cu

Partei einen augcneljmcu tsinbruef gemacht Ijabc, waqrcnb

fie bt*t)cr in ben ftationallibcralcn iljre ^auptfeinbe crblrtft

l)abe. $on btefer Seite würben aud) bic alten National

liberalen briugeub uufgeforbert, (iinfprud) 311 crljcbcn, „jonft

würbe bei tiiiibriicf befuljen bleiben, bafe £)cu SUaffcrmanu

Wirflid) ben alten natiunalliberalcu Xrabitioneu im Auftrag

ber gartet enögüliig ben Vlbfdjieb gegeben IjabcV)

Ii SJeridU ber 9JJünd)ener „VUlg Leitung" vom II. Cfi ix 3*
2) „ÄölmidK #0 Kreitling" vom G. Cflober ö. 3*.

ö) Mh;Ii:ut „\l 1 1 u c t : u $~ ; ..... K ^x\u.un i». 3'-

1
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(Sine beionbere s<8eleud)tnng jur <5ad)e ergibt jtdj aud)

aus folgenbem §inroei3 beS bemofratifdjen £>auptblatte$ in

graufiurt: „ber Süben fei potttifei) reifer als Der Horben;

unter iÖennigjcn, $>ammadjcr u. f. tu- l)abe fid) bie national*

liberale Sßartei um allen Slrcbit gebracht, mätjrenb fie unter

SBaffermaun'S g-üljrung uad) langer, lauger $cit roieber ctmaS

refpeftabler auäfal), unb baS t)abe fie mirflid) allein ber

{üblichen (Gruppe $u banfen
-

.

1

) Söäbjeub man in Berlin

bie Srage aujmarf: „Sit baS nod) bie alte nationalliberale

Partei ?" unb bie AuSftofettng 33äffermannt ungeftüm Oers

langte ( fdjvieb ein anbei eä iölatt über bie jungen" ber

Partei : „UMan fann beu Stampf aud) einen Stampf jmifdjen

9corb unb ©üb nennen. Abg. s-8affermann fommt aus 53aben.

3n Sübbeutfd)lanb ift bie ®ro&inbuftrie nod) uidjt fo

mächtig mie im Horben, unb ber Liberalismus tmt fid) bort

nod) einige Söeale bematjrt. 8eine (Smpfinbung fürgreiljeit

unb9icd)t mar nod) nid)t üöUig erftirft burd) baS rürffidjtS*

lofe ©heben uad) materiellem s^ortl)cil". 3u ber Xljat mar

auS ber Stammer in ÜJfündjen alSbalb berichtet : „Der liberale

ßaffelmann erflärte: mir ftetjcit jui SJaffcrmann, fomeit feine

sJieid)*tagsrebe in 33etrad)t fommt". 8
)

Die Regierung will feine uolle GoalitionSfreiljeit, unb

bamit ftct)t fie ganj auf ber Seite ber groöcapitaliftijdjen

Partei. Als im Sanitär b baS (£oalitionSrcd)t ber

Arbeiter im 9feid)Stag jur <3prad)e fam, l)attc §r Gaffer«

manu einen gcmidjtigen ©tü&pnnft au beut nationalen grei*

l)crrn §e\)l ju §errnSl)cim, felbft gabrifSbefifcer aus Reffen.

Der liefe ftd) aud) burd) bie Angriffe fettend beS „33unbeS

ber SuDuftrietlen" nidjt irre machen.
3
; 3m barauffolgenbeu

April brachte er ju beut Antrag beS! Zentrums auf (Sin*

tiit)iuug red)tSfäl)iger sücrufSuereiue einen auSjül)rlid)eu Am

1) 9t u« ber ftranffurter deitung ). berliner .tfreujjeitung"

Dom 23 Cftober o. 3$.

2i „Sf ölnifd)e «olfSjeitung* Dom 19 u. 2Ö Ortobev b. 3«.

3) ibfrliner „Äre uj.*,f itun^" vom 24. Januar b. 3*.



920 J)er ßtberaliSmu*

trag auf Drgauifation ber $rbeiterücrt)ältrtiffe ein. "Sie h

genannten „ Scharfmad)er" roaren natürlich nwttyenb. 1

)
Äfcs

bie ^Regierung, anftatt roenigftcnS bic Dom Stacbsfanj'::

längft feierlich ücrjprodjcne Aufhebung be3 Werbet*

(Einigung ber «Irbeiterueretne ju erfüllen, legte nun bif sä«

fclige ^"^^"^orlage bem 9lcid)3tag öor. 9tod} berrc

gaü bradjte bie Socialbcmofratie, mic jum ^>obn nnb 8pcn,

einen Antrag jur ©inucrleibung in bic eben in ^Beratte

ftet)enbe ©eipcrbegeic^^ooelle ein, roie jte ben c^cmali^

Antrag beö §errn üon §etol umgemobelt fyaben mödjic

lieber bie 3nd)tt)au$üorlage ^atte fid) ber Slfrg. £r. &efc:

fofort alfo geäufjert:

„itfir ftnb angcfid)t§ ber Ijaarfträubenbrn tlrttjcilf,

bereit« auf ©runb ber befie(jenben (Strafbeftimmungen gefäff*

roorben finb, ber bimmetfajreienben $orteiltd)feit, mit t*r an*:

ber einen Seite gegen bie Arbeiter bie aücxt)öd))Un tut* atf

ber anbern \Seite gegen Arbeitgeber bjinmelfcfjreienb mite

©trafen bedangt werben . . . angefidjtS ber üon mir

jdHlbcrten 3uf*änbe in unferm :)icd>t8leben, fage idj , finb ajn

am aUcrioentflften geneigt, leisten SWutfjeS in eine SSerfajärfn«

bon ^trafbeflimmungen 311 willigen. S>aS mufc flar fjerai«f

erflärt werben. 3a) bin bielmcljr ber Meinung , baß tsa

angejid)t£ fo manchen UrtljeilS, ba3 auf biefem ©ebtet ergan^

ift, aüen Slnlaf? Ijätten , barüber in Erwägung ju treten, et

nidjt bic beftcf)enbcn 9efttmmungcn in ber SBeife abjumiforrc

ober wenigftem? einuifdjränfen feien, ba& Urteile in 3uMi
nidjt mefjr mdgltd) werben, bie offenbar in ber Sfbfuty bei

©efetygeber« , aU er bie ©trafbeftimmungen erlieg , md)t $e

»

legen (jaben". 2
)

'<Hugciijd)cinlidj im §iublitf auj bie 8a ffermann iax

SBcnbung tjat fid) bcr Slbgcorbnctc Dr. Sie bcr auf bem

t)cffifct>en ftatljolifentage 511 9Nain& in einer mef>rfad) auf

faUcnb gcfunbencH SSetfc auSgcfprodjen. „Der Äampf gca«

1) ^bctliner .51 re u 3 jei tu na" öom 27. Slpril b. 3*-; Dfündhun

„VI 1 i g. 0 i tu n a." »om 27. Vlpvil b. 3*.
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bie übrigen Parteien ift ooUftänbig in bm .^intergrunb

getreten buref) ben immer fd)ärfer roerbeuben Äompf gegen

ben $obfeinb be$ (Sentrumä, bie ©ocialbemofratic. ®eben

wir unä boct) barüber feiner $äuid)tiug tjin, baß ber lefcte

gntidjeibungSfampf gefrf)tagen werben mufe jmiicfjen unf imb

ihnen, dagegen werbe man mit ben SNationalliberalen beffer

ft(t)cn. $ci ben legten 9icid)$tagett)ai)len haben fie in einer

ganzen ^lu^at}! von Greifen frft au uuä geftanbeu, unb treu

bad gegebene Wort gehalten unb Qentrumäleute gegen ©ocial«

beinofraten miterftufyt. 9?id)t ebeiifo fönne er batf uon ben

(Sonferuatioeu rühmen". SJefannttid) l)atte £err lieber bereite

bei ben legten babifdjen 8ünbtag«nmt)len feine Wifebilligmig

über ein ßompromiü besl (Üentrumä unb ber ©ocialbemofraten

funbgegeben.
v
Jluf feine Webe hatte er nun uon bem fatI)oliid)en

SMänneruereiu in Sfarlärufye folgenbe Srfläruug erhalten:

„Der fatfyolijcfye Wanneruerein bebauert, fid) mit ber uon

.v>erru lieber auf bem legten bcjftfdjen Slatl)otifentag in

SDuiinj befütmoiteten 2Baf)ltattif ben Wntionalliberalen gegen-

über, fotueit babifdje Jöerfjaltniffe tu $etrad)t fommen, nid)t

einuerftanbeu erfläreu yt fönuen. Der herein befennt fid)

vielmehr ciumüthig jur s&at)Uaftif ber babifdjen Gentium**

leitung. bie eine .Hauptaufgabe unterer Partei barin crblidt,

bie Uebermad)t be$ Wationalliberaliärnu* im politifd)cu Nebelt

$aben* ui brechen, um ^u uert)inberu, bau berfelbe auch

fernerhin feine Wadjt in einer für uu* babifdieu ftatbolifeu

in uuheilüoU geworbenen &>eije mifebraud)en fauir.'t

£cr Herr Webner hatte ufjne 3'veifel feinen JÖlid uor

Altem narf) Dem Horben, msbeionc-ere und) ^reutVn. gerietet.

Tort jammerte idjon uor fed)? fahren bao couieruative

Hauptblatt: „3u feinem kaufte Der i&elt gibt etf eine aud)

nur aunähernb fo ftarfe focialreuolutionare Partei mie in

Xeutfd)lanb. Selbft in bem 1 abifolcn Jranfreid) btlöen bte

gocialifteu eine fleme IVinberlieit, aber bei uns? iino fie bie

1) üfcrhntr .Germania- Dom lb. Ottobo b*.
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flörffte oller politittficn Parteien. 2?o foH baä binnen

G§ )d eint, als ob fic mit ^pciolifintßffctJ itnb ohne ta*f&-:

fidi bodj in ftctö (\!cidicr ^rooreffion Drrmrhren, unb »er:

ba* \o fortgebt, tonnte üicUcid)t ber laa, fommrn. n« t
bic 9)<cbrhcit im ffiridvMaae haben". 1

» INe 3!ärfc- tri

2ocialiftcn im fliricb«t»ig uberrn^t um |ff)il $f<\ittn hrrr^

bic ber Watipnallibcralcn, ui'b bcmrädift iprllcn fic cucM:

ben Vrrnftndiru i'ourtaacmablcn tro^ bc* a,etf hr!id)rn 2:r

Hoffen £uU)'cuict;c<* fidi bflbciliflcn. Slnbcrs ftclit cS m b.T

•Sfibfinnlrn. TaS Sluwaditcn ber ^ocialbcnuifrotic ift h?a

niebt io bebroblid), überbictt ftcbcn bic Rainer Aiim Sl :

in bnu 9itt|C öcr „Wauicruna,". ?lbcr ein etilen tltd)eä „ivmc;

bünbuifr bat l)icr bod) nira,cnbä ftattcicninbcii ffog fcs.

mobrrn Gharaftcr biefer fogenanuten .Goinpronnffc gft:

ein s^rnd)t über bic a,cmcinjame iBeratljunci, fcnndirn irr.

fitabtm&iincrn bcö (EcutruimS nnb ber focialbcmofrau ^
Partei in 3 ,l,c » l,r»^cn c>» anid)aulid)cä $ilb:

„Ski biefer ÜMprcmuna, fnc\te bev uarfi feenbc Gcnirumf

fiilircr ben ) 0 e ? a Iöc 111 0 f 1 n ti f cl)cn Satynttfitttcrn neigen über, fcss

nur toftnaV ohiinbc ba* (Ecntrum uerautajjt liattCH . mit fcn

2pcialbciuofratcn einen (Sompiomtü ciu>ua,et)en. 3)ie (Jhmulr

()ervict)aft be$ getneinfamen 0>canev* in unfrreai S$dl>tfrrm

mfiffc einmal gebrorljen merben, uub bic? fbnuc öiesmjl öcr

Geiitrum mit Öfitfc ber $efjn fpcialDenipfratifcfycu 2tirmn^

gelingen, ©on einer Aufgabe irgenb meldjer ^ortcipiincipien

tonne nid)t bic sJiebc feun, beim eine flaute SBcltam'cfcaiiirni

trenne baö Zentrum oou ber fpciatbcmofrüfifctjeii Sßortri

SfÖenu bic 4i>a^l uorüber ift , mürbe ber prhicipieUc Ramri

(̂
üi)"ct)cn (Seutrum unb £ocialbempfratic fortejefübrt merfru

(£in l'üciüliftifdjer 2öat)lmanu, ein ^artcifülivcr , ermibenr.

bot? bic Socialöemofraten nidit um ber jctyöneu blauen ^uger

bc* (Zentrum? mitten mit biefem §anb in £aub gefieii, jonben

um ben £tur$ bee brutalen, McS nieberbrüefenben
. berrid»

füd)tigen gemeiujamen (Gegner? tjcibciiufütjren. ftarf) \x-

enbifltcr 2il al)l merbe ber Mampf mit bem Neutrum roiefrt

aufgenommen unb biö auf? SDieffer weitergeführt merbni
s
ilud) bic £pciülbcmofratcn mürben feinen itjrcr ©runbinff

preisgeben. l£r betone, bafe nur bic SBatjUaftif bie SockU

Ii ^citartiftl ber berliner „Äreuj jei tu ng" uom 13. VtuduFM5^J
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bcniofvotcii mit bcm Zentrum flur gemeinfotueu Wftiau ju^

fammeuflefübrt habe". l
)

$ei ben legten öanbtaq$roaf)(cn l)nttcu bie Öiberaleu in

Wuudiat fid) beneiden $3tl)(taftif bebient, inbem fic im

(£iuuerftänbniü mit bat Sacialbemofrateu fid) bic iäumitlidjcn

?lbaeorbucteit Sifcc ber frnuptftabt fixierten nnb bic ber

9(f(rnrrfc bev Sccialr-rmofratie fiJ»crftcf»cn. 3efot ttaijm fid)

bnä Qenfrum ba$ 5?eifpiel ,ytr $?nrnuna,, unb bic Social-

bemofratie tuolltc e* lieber mit bem Gentrum probiren, als

mit bem 92atiounlfibernli$miK\ bem £err ^affermauti .s}erauä'

forbcruua, ber liirnerlirf)en Parteien iioraanorfcn fjattc.

51'nbrenb ber Liberalismus in ber banerifd)en .wammer bie

fd)roere 9?icber(aa,c erlitt, gcroann ba$ Zentrum bie abiolute

Wchrhcit tton ^mei Stimmen, imb nmnrcnb ber 2nrm über

baä „rotfH'diroar^e 9ünbttiß" fein ©nbe nennten wollte,

erzählte fterr Don Kollmar in feiner greife huifirbeitöQcinän

bat ^oretoua,:

„3mnr wollte ein Sheil bev (ScntrumS Partei, beftcfyeiib

au* $eam ten imb WroBbüraeru , um ieben ^Jreie an bcm

alten Wrunbfatt fcftbaftcu , bau ba* (Zentrum niemals mit ber

2ocialbemofratie einen uiie immer befrtjaffenen *JSaft fdilicftat

fönne , unb bcfjhnlb lieber ^iifiluna, mit ben liberalen fiu1)en

"Über menu im (£entrum Pi*her jebe etiiniu\ettelaba,abe für

einen eocialbemofiaten als ein Verrat!) an ber M'irdjc unb

ein Gibbrud) am Staat t)ina,eitellt werben tonnte, unb lueim

nod) bei ben ttorinuria.cn ijicid)*taa«;ttoolcu bor (iinfluB be*

Jüofe* unb ber höheren Oieiftlirfjfeit bie Waffen bei ISentrumc-

iväf)(er berocflcu hatte , ^ur ^efämpfuuo, bei ~orialbcmofratic

bie üiberafen $u unterftüi\en , fo nmr hierin init'lenoeile eine

bebeutenbe Slenbcruua, eiuo,ctrctcu. Tie Arbeiter, vmnbiucrfer

unb ^ebicnftetcii, bie ba^ (ientrum in ben fatholifdjru Arbeiter

vereinen orqanifirt hatte, um uc bei 2ocialt>cmoirutic fem

^halten unb al« öicnftbcieite .frülf&rUppen ,yi uenoenben.

hatten fid) aUniäqtid) fühlen aelcrot. Sic fathalifdjen Sir-

beiter uor allem waren es, bie mit aller Gutjdiiebcuheit barauf

l)inbraua.teu , bat; bas* liberale ^ertretuna^monopol um jebeu
k|>rei* $u brechen nnb baf; ju bieiem ^merfe mit ben ioeial-

li flu* b« i „^itii^oi ^eitiitui" 1 'vü.tiiiilii o i' 1 f •:• i tun»! tuun

Ib. erptember o. ^6.
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bemofrateu eine 5?creinf>nviinq ^u treffen fei. Unb als biefe

bann jur 2ftatfarf)r mürbe, ba innren bie fatl)olifd)cn Arbeiter

wiebevunt bie crftcit . bie einen Sonbibnten au* i^ren Steifjen

aufstellten, ben bürget tieften Glementeu grpfjmütfu'g bic *Iuf

ftelhuni be$ anbeien unter ber ^ebingung nberlnfienb . bafe

ba,m ein SWoim ,nu$ bem pvaftifrfjen Veten 4 genommen werbe.

So mürbe beim , allen
sJOinl)nuugeu unb SBaruuugeu ber alten

Führer entgegen bie 3l*al)ft)ernbrebuug mit unS lunu Gentium
mit gvofjev ÜNebtljeit befrfjfoffen unb in offizieller Jyorm feft =

geftellr. 1

)

ift fein neue* $8ort inel)r: ber ^iberaliämuä ift im

Wiebergang: feine ^erfefcung unb $$erfuiupfimg fei mit Rauben

,m greifen, ^beale iÖeflrebungen feien in if)m na()eyi im

VütSfterbeu begriffen, unb bie irfjiucren <Sd)äben ber iejjigcn

(SJefeUfrfjaft, bereu ©runblegung feiner x̂
eit fem Triumph

mar, belüfteten ihn erbrnefenb. ^u ber sBatjerifcfieu Äamuier

fiub aud) fdjmere Seufzer uu$ feinen SReiljen gcfoUeu. Ter

pfäl^ifcrje gübver bat inSbefouberä fliiQeftanben, bau bei

i*iberali$mu«J fief)
(
yi fefjr mit ber Religion, ba*< beifet gegen

biejelbe, „uerguieft" l)abe, unb ber proteftantifrtHouferuatiiH*

Nbgeorbnete antf Dürnberg Ijat gerabe^u gefagt, bieirr

Liberalismus „lebe vom confeifionellen Streit", Ta ift e*

beim auri) ,m »erftebeu, baft ber foctaltftifdjc Patriarch

Viebfnedjt miebevt)i>lt geäußert bat : „Tie fatrjolifdjc Äird)e

merbe firi) im ^uhinitsftaat beffer bofinben als jetyt".*) Unb

m brvfelbeu Meid)$tag.* jinung bat, uue früher ber ?lbgeorbneh

s
!ttinbÜ)orft, Der Slbg. ^adjem eiflärt : „Tic ^ocialbemofratie

ale ftefortnpartei märe miUfummeu
; ban il>re je^ige ttird)eii*

ieiublidjfeit unb jocialtcuolutioucire Tenoen^ red)t iuobl ab

geftreift merben fönue, bemen'e bie englifdje unb amerifanifdje

Mrbeiterbemegung". 3

Ii .liio i>a Gallun »Sifui^itimi;" v. V2. Vluguji 5 XV
Ji ^filinn Ii oirffvoncfii^ en W inidienci „VI lipo in. ttuiig'

vom 14. ftebutar 1HJ'3.

:ii ^fuit: t>n „MoliuirtKU ^olfejetiu ng" Dorn 7. fit bv. ltftft
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